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ÖTijcoboi' Jontauf.

exfteS Kapitel

^n ^ront bcS \ä)on feit .^urfurft ©eorge SSilljclm öou ber ^amitie

öoit SSrieft 6eiDol)nten §cri:cuf)aufey 311 |)of)en=&remmen fiel geller ©onnenfcfiein

ouf bie mittaggftille S)oi:fftra§e, tüöl^renb nad) ber ^axt= unb ©artenfeite

t){n ein te(^ttoin!lig angebauter 6eitenflügel einen Breiten Sd)atten erft auf

einen tüei^ unb grün quabrirten gliefengang unb bann ü6er biefen f)inau§

auf ein gro^e^S, in feiner 5Jcitte mit einer Sonnenul^r unb an feinem Ütanbe

mit Canna indica unb 9t^ahar6erftauben befe^te» 9tonbeel toarf. ©inige glüan^ig

Schritte Leiter, in 3tid)tung unb £age genau bem ©eitenftügel entfprei^enb,

lief eine, ganj in lleinblättrigem @pl)eu fte^enbe, nur an einer 6telte öon

einer lleinen tüei§ geftrii^enen ©ifentpr unterbrochene ^ird):§of§mauer, l)inter

ber ber |)o!§en = (Jrcmmener ©c^inbeltl)urm mit feinem bli^enben, tt)eil neuer=

bing§ erft tüieber öergolbeten 3Better^a!§n aufragte, grontl^au», Seitenflügel

unb ^irc^^ofsmauer bilbeteu ein einen lleinen ^ici'QQ^'ten nmfdjlie^enbeö ^uf=

eifen, an beffcu offener Seite man eine§ Seii^eS mit Sßafferfteg unb angefetteltem

SSoot unb bid)t bancben einer Sdjaulel gelüaljr mürbe, bereu l^ori^ontal ge=

legte§ S3rett 3U |)äuptcn unb f^^ü^en on je ^mei Striden l^ing — bie $Pfoften

ber 33al!enlagc fc^on etmaS f(^ief ftel)enb. 3i^ifd)en SIeid) unb 9ionbeel aber

unb bie <Bä)anld ^alb üerftedenb ftanben ein ^aar mädjtige alte Platanen.

^2lud) bie ^ront bey .^errenl^aufeö — eine mit 5lloe!übeln unb ein paar

@artenftül)len befehle Üiampe — gelüäf)rte bei bemölltem .^immel einen an=

genet)men unb jugleic^ aüerlei ^etfli-eitung bietenben 5tufenti^alt ; an ^agen

aber, h)o bie Sonne nieberbraunte, h)urbe bie ©artenfeite gan^j entfdjicben

beborjugt, befonber§ öon f^^ran unb 5rod)ter be§ §aufe§, bie beun audj l)eute

mieber auf bem im öoHen Sd)atten liegenben g-liefengange fafeen, in il)rem

'SiMcn ein paar offene, öon milbem Sßein umranfte ^enfter, neben fid) eine

öorfpringenbc Heine 2^reppe, bereu Pier Steinftufeu Pom ©arten auy in ba»

Seutfdje Siunbfcfjau. XXI, 1. 1



2 2eutid)e Üiunbicfjnii.

§oc^partcnx bc§ 6citcnf(ügcl§ I)inauffüf)tten. S^eibc, 5Jhittcr unb Socktet/

tüQten fleifjiti bei bcr 3li-beit, bie bcr .^crfteEitnc^ ciiieS aitS ©in^clquabraten

äufornmengiifc^cnben ?ntartcp:):i{dj§ c^alt; iincic^äfjltc äßoEfträf)ncn unb ©ciben=

bo(!en lagen anf einem großen, tnnbcn 2ifd} Imnt bnxdjcinnnbcr, bajl-otfc^cn,

nod) bont linndj l)er, ein paar SeffcrtteEcr unb eine mit großen, fdjönen

©tadjelbeeren gcfüKte 5J(a]oIi!afd)ale. ^iafdj nnb fieser ging bie SQßoßnabel

ber 3)amen l)in nnb l)cr, aber inä()renb bie 9Jhttter fein 5lnge öon bcr 5trbcit

lie^, legte bie Sod^ter, bie bcn 9infnamcn (fffi fül)rte, bon ^eit jn ^dt bie

9Jabel nicber nnb erljob fid), nm nnter allerlei fnnftgered)ten S3eugnngen nnb

©trednngen ben gan.^en G^nrfu§ ber .^eil= nnb 3nnmergljmna[ti! bnrc^jnmadjen.

6» toar erfid)tlidj, ba^ fte fi(^ biefcn abfid)tlid) ein tücnig in§ ßomif(^e ge=

3ogencn Hebungen mit gang befonberer HJtebe l)ingab, unb Ujenn fte bann fo

baftanb nnb langfam bie 5lrme '^ebenb, bie .f)anbfläd}en l)od) über bem ^opf

gnfammenlegte, fo fal) and) tr)ol)l bie 5Jcama bou if)rer ^anborbcit auf, aber

immer nur flüdjtig unb berftol)len, Ineil fte nid)t geigen InoHte, tnie entjüdenb

fte i!^r eigene^ .ftiub finbe, ju ioeldjer Biegung mütterli(^en ©tol^e» fie boll=

berechtigt mar. ßffi trug ein blau unb inei§ geftreifteg, Ijalb üttelartigey

Seinlüonbfleib, bem erft ein feft jnfammenge^ogener, broncefarbener ßebergürtel

bie 2;aille gab; ber §al§ toar frei, unb über ©(^ulter unb dlaäm fiel ein

breiter ^Jtatrofenfragen. ^n Willem, tüa§ fie i^at, paaxk \iä) Uebermut^ unb

Örajie, möl)renb i^re lad)enben braunen fingen eine gro^e, natürliche ßlug=

:§eit nnb biel ßeben§lnft nnb |)er3en§güte üerrietl^en. 9Jlan nannte fie bie

„kleine", tna§ fte fid) nur gefaEen laffcn mnfjte, meil bie fc§i3ne, f(^lan!e

Warna no(^ nm eine §anb breit Iji^^er Inar.

@ben liatte fid) (?ffi iuieber erI)oben, um abtoei^felnb nac^ lin!§ nnb re(^t§

il^re turnerifd)en S)re^ungen gn macl)cn, al§ bie öon i!§rer ©tiderei gerabe

toieber anfblidenbe 5Jtama i^r prief: „6ffi, eigentlich ^ätteft 3)u boc^ moI)l

^nnftreiterin toerben muffen, ^m^^er am 5lrapc3, immer 2:od)ter ber Suft.

^ä) gloube beina!^, ba^ 3)u fo 'h)a§ möc^teft."

„3Sielleid)t, 5Jlamo. 5lber toenu e§ fo tt)äre, Itjer tnäre fc^tilb? 3}on

tnem f}ah' \ä) e§? 2)o(^ nur bon £)ir. Dber meinft 3)n bon ^apa"^ £a
mn^t 2)n nun felber lachen. Unb baitu, töornm ftedft 3)n mic§ in biefen

ganger, in biefen ^nngeuöüttel? 9Jlitunter beul' ic§, \ä) fomme noc§ lüieber

in fur^e .Kleiber. Unb iuenn ic^ bie erft toieber ^ah^, bann !nij' ic^ and)

Iniebcr toie ein S3adfif(^, unb tnenn bann bie 9{atl)enoti3er !§eifiber !ommen,

fe|e ic^ mid) auf Oberft @oe^e'§ ©d)o^ unb reite f)opp, l)o:p:p. SBaritm aud^

nic^t'^ 3)reibiertel ift er €n!el unb nur ein ä^iertel ßourmac^er. 3)u bift

f(^ulb. äßarum tricge ii^ feine ©taatäfleiber? 2i>arunt mact)ft ^u feine

.S)ame on§ mir?"

„5Jlöc^tcft 3)n'§?"

„5lein." Unb babei lief fte auf bie 5J]ama jn unb utnarmte fie ftürmifc^

unb fü^te fie.

„glicht fo milb, 6ffi, nid)t fo leibenfdjaftlid). ^s'i) bennrn'^igc mid) immer,

it^enn id) S)id) fo fei^e . . ." Unb bie 5Jiama fd)ien ernftlid) ioilleug, in

5leu^erung it)rer ©orgen unb ^lengftc fort^ufatiren. 5lbcr fie fam nic^t lt)cit
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bamit, toeil in eben biefem Slngenblide brei junge 5Jläb(^cn au§ bet Üettten,

in ber .^irc^^ofömancr angefixai^ten 6ifentf)üi; in ben öarten eintraten unb

einen ^ieSUieg entlang anf ha§ Üionbeel nnb bie (Sonnenn!§v jnjc^ritten. 5ltte

2)xei grüßten mit i^ren ©onnenfd^irnien ju (Sffi f)erü6er unb eilten bann auf

^xon t)on S3ricft ,^,u, um biefer bie S^anh ju !üffen. 3)iefe tt)at rafrf) ein :poar

T^ragen unb lub bann bie 531äbcf)en ein, i!^nen ober bod^ toenigftenS ©ffi auf

eine §aI6e 6tuube ©efeÜfctjaft p Iciften, „ic^ l)aBe o^nel^in nod^ ju tfjun, unb

jungey 35oI! i[t am licbften unter fic^. ©etiabt @u(f} tüo^l." Unb babci ftieg

fie bie öom (^iarten in ben 6eitenf(ügel füfjrenbe ©teintreppe l^inauf.

Unb ha tüar nun bie ^UQenb tüirt'lic^ aEein.

^trei ber jungen 5JMb(^en— f leine, runblic^e $per]i)n(^en, ^u bereu froufem,

rott)blonbem §oar i^re Sommerfproffeu unb i!)re gute ßaune gon^^ t)or3ügti(^

)3a^ten — tüoren Söc^ter beg auf §anfa, 6!anbinat)ien unb 5-ri| 9teuter ein=

gefrfjlüorenen 6antor§ 3al)n!e, ber benn auc^, unter 3lnle^nnng an feinen

metflenburgif(^en £anb§mann unb ßiebling§bi(^ter unb nac^ bcm 33orbiIbe bon

^Jhuig unb Sining, feinen eigenen ^tüiEingen bie ^fiamen 23ert^a unb .^ertl^a

gegeben !§atte. 3)ie britte junge 2)ame Jnar §ulba 5Hcme^er, ^aftor 9Ue=

metjer'y einjigeg ^inb; fie lüar bamenf)after aU bie beiben onberen, bafür

aber langweilig unb eingebilbct, eine lt)mp!^atif(^e S3lonbine, mit etloa§ bor=

fpriugenben, blöben klugen, bie tro^bem beftänbig nad) 'lt)aö ^n fudjen fdjienen,

tueSfjalb benn auc^ ^li^ing Hon ben ^ufaren gejagt !^atte: „6ie!^t fie nii^t

ou§, al§ ertüorte fie jeben 5tugcubIi(J ben 6ngel (Sjabriel?" ßffi faub, ba^

ber ettt)a§ !ritif(^e Äli^ing nur 3u fe^r rec§t l^abe, öermieb e§ aber troPem,

einen Huterfc^icb ätnifc^en ben brei ^rcunbinnen ^u machen. 5lm itienigftert

toor i!^r in biefem 5lugenblicle banac^ ju 6inn, unb tüö^reub fie bie 3trme

auf ben 2ifc^ ftemmte, fogte fie: „2)iefe langtoeilige ©tiderei. ©ott fei S^anf,

ha^ 3^r ba feib."

„5lber Steine 5Jlama fjoben tüir Vertrieben," fogte ^ulba.

,S\ä:)t hoä). 2Bie fie 6u(^ fi^on fagte, fie tüäre bo(^ gegongen; fie er=

tüortct nömlict) Scfu(^, einen alten ^^reunb ou§ i^ren 5r(äbd)entogen !^er, öon

bem iä) ^nä) nody()er er^öl^len mn^, eine £iebe»gefd)idjte mit |)elb unb .^elbin,

unb 3nle|t mit öntfogung. ^f)r iüerbet 5lugen machen unb @uc^ munberu.

Uebrigen» ftobe id^ 5Jlamaö ölten yyrennb fd^on brübcn in Sdjtnautitolo ge=

fe^en; er ift Soubrot^, gute ^igur unb fe!^r mönnli(^."

„S)a§ ift bie .^ou^tfoc^c," fogte ^ert'^o.

„fyrcilid^ ift ba§ bie -öauptfodie, ,3Beibcr hJeiblic^, 5Jiönner mönnlii^' —
ha5 ift, tüie ^^Ijr ioi^t, einer Oon 5popOy SieblingSföt^en. Hub nun l)elft mir erft

Orbnnug fdjotfen auf bcm S^ifd) t)ier, fonft gibt e§ n^ieber eine ©trofprcbigt."

^m 5hl luoren bie S)oden in ben S\oxb gc^jodt, nnb olö SlUe luieber fofeen,

fogte .^ulbo: „5hni ober, (Sffi, nun ift e» ^eit, nun bie SiebeSgefd^ic^te mit

©ntfoguug. €ber ift e§ nid^t fo fd)limm'?"

„(5ine ©ejc^ic^te mit ©utfagung ift nie fc^limm. ^Iber efje §ertt)o ntd)t

öon ben ©toc^elbceren genonnncn, ef)' fonn idj nid)t onfongcn — fie lö^t ja

!ein 5luge boüou. Ucbrigen» nimm fo öiel 2)u tniUft, ioir fönnen jo l)inter=

l)er uene pflüden; nur toirf bie Sd^olen toeit toeg ober nod; beffer/ lege

1*
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fic t]icr auf bic 3'^itinic}'56ci(ac\e , \vh mad)cn bnnn eine 2ütc baraiiy nnb

jd)affcn 5Ißc§ Bei Seite. ^Jfama fanii C5 nicf)t (cibcn, lücnn bic 6d)lufcn fo

überall um^n liegen, mib fagt immer, man !öniic babei nii«gleitcn nnb ein

^ein brechen."

„Ö)lanb' ic^ ni(^t," fagtc .öettfia, tnäljtenb fie ben Stac^crbecren fleißig

aufpxac^.

„^s^ nnc^ nic^t," beftätigtc (?ffi. „^en!t boc^ 'mn( nad), ic^ fatte jeben

%ac{ tücnigftcnö .^lüci^, breimat, nnb nod) ift mir nic^tö gcbrod)en. 3Ba§ ein

i-id)tigeö ^ein ift, ha^i bxidjt nid)t fo leicht, meinet gctoiB nid)t nnb 3)ein§

and) nic^t, .öcrt[]a. äBa§ mcinft S)u, |)nlba?"

„Wan foll fein Sc^ictfal nid)t öetfnd)en; .öoc^mntl) fommt öor bem ^att."

„^mrner (S)onöetnante ; 5)n bift bod) bie gcborne alte ^nngfer."

„Unb l)offe niic^ bod) noc^ gn öetf)eiratl}en. llnb öielleic^t el^er al§ ^u."

„^Jleinctlnegen. S)en!ft 5^n , baB i(^ batanf tüarte ? 3)a§ fetilte noc§.

Hebrigcny, \ä) !riege fc^on einen, nnb bielleii^t balb. £a ift mir nic^t bange.

5Jenlid) erft f)at mir ber tleine Söentiöegni t)on brüben gefagt: ^yränlein 6ffi,

mos gilt bic äßette, tüir finb ^ier nod) in biefem 3ot)re ^n ^poltcrabcnb nnb

^oi^^eit."

„Unb njo§ fagteft 3)n ba?"

„äßo^l möglich," fagt' ic^, „tüo^l mijglic^; §nlba ift bie ältcftc nnb fonn

fid) leben 2ag t)cr{)eiratl)en." 5lber er moHte baöon nid)t0 iDiffen nnb fagtc:

„9tein, bei einer anberen jungen S^ame, bie gerabe fo brünett ift, tüie f^ränlein

.^ulba blonb ift." Unb babei fat) er mic^ ganj ernft^aft an . . . „5lbcr läj

fomme üom önnbcrtftcn anfö Sanfcnbftc nnb Oergeffe bic ©efc^ic^te."

„^a, 2)u bric^ft immer tüieber ab; am (5nbe h)ißft Su nid)t."

„C id) miH fd)on, aber frcitii^, id) breche immer U^iebcr ab, tucil e»

5llle§ ein bißdjcn fonberbar ift, ja, Bcinal)' romantifd)."

„5lbcr Xu fagteft boc^, er fei fianbrat^."

„^Itlcrbingy l'onbrat^. Unb er ^ei^t föecrt öon ^^^"f^etten, 23aron oon

^nnftctten."

5ine £rci lachten.

„3Barnm lad)t ^^r?" fagtc gffi piqnirt. ,Ma§ foE ha^j ^eiBen?"

,M(i}, ©ffi, tnir tnoUen 2)i(^ ja nic^t bclcibigen, unb auci^ ben Saron

nic^t. ^""ftetten fagteft £n? Unb ©cert? So IjciBt bocf) ^ier fein ^}lenfd).

^reili(^, bie abligcn 5Jamen !^aben oft fo 'ma§ ßomifd)c§."

„^a, meine iiebe, bas ^aben fic. 3^afür finb c§ eben 5lblige. S)ie bürfen

ft(^ ba§ gönnen, nnb je meiter jurüd, id) meine ber ^e^t nad), befto mef)r

bürfen fie fid)"» gönnen. 5lber baüon t)crftc^t ^^r nic^t§, mas ^t)r mir nid)t

übel nehmen bürft. 2ßir bleiben boc^ gute i^rennbe. ©eert oon ^"nftetten

olfo unb ^aron. 6r ift gerabe fo alt mie 5}iama, auf hcn 5Lag."

„Unb mic alt ift bcnn eigentlid) 3)eine ^lamaV'

„5l(^tnnbbrciBig."

„ein fd)öneö Filter."

„3ft Eö auc^, namentlich menn man noc^ fo ausfielt inie bie 531ama.

©ie ift boc^ eigentlid) eine f(^öne ^''-'^u, finbct ^^i-' iiic^t and)? Unb it)ic fie
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5lEc§ fo tücg tiat, immer fo fielet inib babei fo fein unb nie inipaffenb mie ^apa.

SBeiin iä) ein junget ßieutnant tnäxe, fo iDÜx'b' id) mirf) in bie ^Jcnnm Dctlieben."

„5(6ei; gffi' ^^ie fannft ®u nnr fo 'löa§ fagen," fagtc o^nlba. „£a§ ift

ja gegen bag öierte ©ebot."

„llnfinn. 2Bie Jann ba§ gegen ba§ öierte ©ebot fein? 3«^ glauBe, 5Jlama

Unirbe fic^ freuen, luenn fte tini^te, bo^ id) fo ioa» gefngt r)abe."

„."Sann fdjon fein," nnterbrad^ !^ier §ertt)a. „5l6er nun enblid) bie (^e=

fd)i(^te."

„9hm, gieb 2)id) aufrieben, ii^ fange fc^on an . . . 511)0 ^aron ^""ftetten!

51I§ er no(^ !eine ^h^on^ig lüar, ftanb er brüben bei bcn 9iat^cnoh)crn unb

t)er!e£)rte öiel auf ben ©ütern !^ier l^ernm, unb am liebften iüar er in <Bä)\van=

tifoft) brüben bei meinem ©ro^Oater S3eIIing. 5JatürIicb Inar e§ nic^t be§

(^ro^oaterS loegen, ba§ er fo oft brüben Inar, unb tüenn bie 5}iama baton

erjö^It, fo !ann ;3eber lei(5^t fe'^en, um it)en e§ eigcntlii^ tüar. Unb id) glaube,

e§ tüax auä) gegcnfcitig."

„Unb tüie !am e§ nadi^er?"

„9hin, c§ !om, tüie'S !ommen mn^te, tnie'y immer lommt. @r Inar ja

noä) oiel gu jung, unb aU mein ^apa fic§ einfaub, ber fc^on 9Ktterf(^aft§ratb

lüar unb |)o^en=6remmen I)atte, ba Inar !ein langet ^efinnen me^r, unb fte

na^m i^n unb Inurbe ^^^-an öon S5rieft . . . Unb bo§ 5(nbere, lüa§ fonft noi^

!am, nun, ba§ Joifet ^^r . . . ha^i 3tnbere bin ii^."

„3a, ha?^ 5Inbere bift 2)u, l^ffi," fagtc «ert()a. „@ott fei 3)an!; U)ir

l^ötten 3)ic^ nic^t, lücnn e§ anbcrS gefommen tüäre. Unb nun fage, tüa§ tt)at

^iunftetten, lüo§ tDurbe au§ i^m? 3)a§ ßeben f)at er fic^ nii^t genommen,

fonft fönntet 3^r it)n t)eute nic^t ertnarten."

„5iein, ha^ ßebcn r)at er fic| nic^t genommen. ?Iber ein bi^i^en toar eä

bod) fo 'lüo§."

„.^at er einen 33erfuc^ gemadjt?"

„5tu(^ bo§ nic^t. 5lber er modjte boc^ nic^t länger l^ier in ber 9iä^e

bleiben, unb hü§ gouje ©olbatcnleben überi^aupt mn§ i^m bamal§ h)ie öer=

leibet getnefen fein. @§ lüar ja au(^ f^^riebeuyjeit. ßurg unb gut, er na!^m

ben ^Ibfc^ieb unb fing an, ^"i^^ftcrei jn ftubieren, tnie '^apa fagt, mit einem

„^o^ren S5iereifer" ; nur al§ ber fiebriger ^rieg fam, trat er toiebcr ein, ahix

bei bcn 5|^erlebcrgcrn ftatt bei feinem alten Üiegiment, unb l)at and) baS ^xni],

^iatürlid), benn er ift fel)r fc^neibig. Unb glcid) nad^ bem Kriege fa^ er Inieber

bei feinen 5lcten, unh e» l)ci^t, ^iömord t)alte grofee ©tiirfe t)on il)m unb

au(^ ber ß'aifcr, unb fo tarn e§ benn, bafj er Sanbratl) Jnurbe, Sanbratl) im

^effiner .Greife."

„äßa§ ift ^effin? ^ä) !enne l)ier !ein ^cffin."

„5tein, ^ier in nnferer ©egcnb liegt e§ ouc^ nid)t; e§ liegt eine l)übfd^c

Strede Don !§ier fort, in ^sommern, in .^interpommcrn fogar, rt)o§ aber nit^t^^

fagen mitt, tneil ey ein 23abeort ift (^lEeg ha t)ernm ift ^abeort) unb bie

f^erienreife , bie SSaron ^""ftt^tleu je^t mad)t, ift eigcntlid) eine ä>etternrcife,

ober boc^ ettoa^S 3lc^nli(5^eci. (?r iuilt l)ier alte greunbfd)aft unb ä.U'rinanbt=

fc^aft tnieberiel^cn."
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„§at er bcnn I)ici: 3?ci1üanbte?"

„S'a iinb nein, lüic man'ö ncl)mcii lüitl. ^nii[tcttcn'ö gibt e§ l^ier nic^t,

gibt c§, glniid' id}, ii(ici"()niipt nid^t mcl]!'. 5l6ct et l^ot ffkx entfernte SScttern

t»on her ^JJhittct ©cite ^cr, nnb bor 5(Eem f)nt er lnoI)l 6d)lDanti!oVD nnb ba&

SSeHintVfcfjc .r-)an§ liiicbcrfet)cn luoltcn, an bnS i()n fo tuet Erinnerungen

fnüpfcn. £)a Voar er benn toorgcftcrn brübcn, nnb f)entc tt)ill er ()icr in

.^o()en=(?rentntcn fein."

„llnb tnaö fagt 3)ein SSater ba^u?"

„(Skr nichts. 3)er ift nic^t fo. Unb bann fcnnt er ja boc^ bic ^Jioma.

(är nedt fie blo^."

^vn bicfem -^JlngenBIicfe fd)Iug e§ 5Jtittag, nnb efje eS no(^ on§gcfd)(agen,

erfc^icn äßilfc, ba§ alte S5rieft'fd)c .f^an§= nnb ^antilicnfactotnm, nm on

•gräniein @ffi ^u bcfteHen: „3)ie gnäbige ^yran lie^c Bitten, ba§ bo§ gnöbige

fyröulein ^n rechter ^cit an^ Toilette mad)e; gleii^ na^ @in§ h3Ürbc ber

.^crr S5oron tno!^! t)orfaI)ren." Unb tt)öt)rcnb SBilfc bie§ no(^ öermclbete, 6e=

gann er auc^ fd)on onf bcnt 3trbeit§tifd) ber 3)anten abjnräumen nnb griff

babei 3nnäd)ft noc^ bem ^eitungSblatt, anf bcnt bie 6tac^elbeerf(^alen lagen.

„5iein, äßtlfe, nic^t fo; ha5 mit ben (5d)tnfen, ba§ ift unfere ©ad^c . . .

.^ertl^a, S)n mn^t nnn bie S)üte madjen nnb einen ©tein t)inein t^nn, ba§

5tIIe§ beffer Oerftn!en !ann. llnb bann tnoEen tt)ir in einem langen S^rauerjng

aufbrechen unb bie £)üte auf offener ©ee begraben."

2[ßil!e fc^munjelte. „^§ boc^ ein 2)an§, unfer gräulein," fo ettoa gingen

feine ©ebanfen ; @ffi aber, tüäi^renb fie bie 2üte mitten auf bie raf(^ 3nfammen=

geraffte 2;if(^bede legte, fogte: „5lun faffen tüir aEe 33ier an, jeber an einem

Gipfel, unb fingen 'ttia§ 2;raurige§."

„^a, ha§ fagft ®u Iro^l, @ffi. 5lber tna§ follen Irir benn fingen?"

„^rgenb 'tt)a§ ; e§ ift gang glei(^, e^ mu§ nur einen 9teim auf ,u' l^aben

;

,u' ift immer S^raueröocal. Sllfo fingen toir:

5tutf), giuti)

gjlQcf)' 5me§ triebet gut . .
."

unb tüä^renb 6ffi biefe ßitanei feierlid) anftimmtc, festen fi(^ aEe Jöier auf

ben ©teg l^in in S5eh)egung, fliegen in ba§ bort angelettelte SSoot unb liefen

öon biefem ou§ bie mit einem liefet befc^hjerte Süte langfam in ben 2;eic^

niebergleiten.

„^exif)a, nun ift £)eine ©i^ulb öerfenft/' fagte @ffi, „toobei mir übrigeng

cinföEt, fo bom Soot ou§ follen früher aud^ arme nnglüdlic^e grauen oer=

fentt toorben fein, natürlid^ tüegen Untreue."

„5lber boc^ nic^t l^ier."

„5lein, nid^t f)ier/' lad§te 6ffi, „^ier !ommt fo 'tüa» nic^t Oor. 5lber in

ßonftantinopel, unb ^u mu^t jo, Inie mir eben einfällt, anc^ baöon Iniffen,

fo gut toie iä), £)u bift ja mit babei getoefeu, al§ uns Sanbibat .^olga^ifel in

ber ©eograpl^ieftunbe baöon erjäi^lte."

,r^a/' fagte <^ulba, „ber er3öl)lte immer fo 'tnaS. 5lbcr fo 'h^aS Dergi^t

man bo(^ lüieber."

„^(^ nid)t. 2ä) behalte fo 'Inag."
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3tüeite§ ^apittl

6{e fpxac^cn noc^ eine Sßeile fo tDettet, tt)o6ei fte ft(^ i^xn geTneini(^oft=

liefen Sc^ulftunbcn unb einet gangen 9tei^e öol.^flpferfi^ev llnpaffcnbfjciten

mit 6nt|)örnng unb S5el^agen ctinnerten. ^a, man !onnte fic^ nici)t genug

t:^un bamit, Hy §u(bo mit einem 5)iale fagte: „5hin aber ift e» I)öd^fte ^eit,

gffi; ^n fict)ft ja au§, ja, tüic fag' iä) nur, 3)n fie:^ft ja an§, mie iuenn 3)u

öom ßirfd)enpffü(fen fämft, 5IIIe§ 3ei:!nittert unb jexfnantirf^t; ba§ Seinengeng

mo(^t immer fo öiele galten, nub ber gro^e, tnei^e ßlap:p!ragen ... ja, \üa^x=

^aftig, je^t fjah' ic^ e§, £iu fie^ft ou§ tnie ein ©(^iff§junge."

„9Jtibif)i)3man , menn \ä) Bitten barf. @tma§ mu^ id) bo(^ öon meinem

Slbel l^aöen. UeBrigeny 53hbil)i|3man ober ©c^iffgjunge, ^^apa fjat mir erft

neulich mieber einen 931a[t6anm öeriproc^en, §ier bi^t nefien ber 6(^an!el,

mit 9taaen unb einer ©tritfleiter. 2Sat)r^aftig , ba§ foHte mir gefallen, unb

ben Sßimpel o6en jelBft angnmod^en, ha§ lie^' iä) mir nic^t nehmen. Unb ^u,
§nlba, T)u !ämft bann öon ber anberen «Seite !^er herauf, nnb oben in ber Suft

tüoHten iüir §urral) rufen unb un» einen ^u^ geben. 5lIIe äßctter, ha§ follte

f(^metfen."

„,5tIIe äßetter . .
.' mie bo§ nun mieber üingt . . . 3)u fpric^ft tnirüic^

tt)ie ein 5}Ubff)ipman. ^ä) merbe mic^ aber ^üten, S)ir nad^jntlettern, ic^ bin

ni(^t fo tüog^alfig. ^a^^nfe I)at gang red^t, menn er immer fagt, 3)u ^ätteft

3u biel öon bem S3eEing'fd)en in 2)ir, öon £)einer 9}lama §er. ^ä) bin blo§

ein ^^aftorgfinb."

„5((^, ge^' mir. ©tille SBaffer finb tief, äßei^t £)u noc^, h)ie 3)u ha-

mal§, al§ SSetter trieft ot§ ßabett ^ier mar, aber boc^ fi^on gro§ genug,

toie 3)u bomal§ auf bem ©c^eunenbac^ entlang rutfi^teft. Hub marum'^

5iun, iä) mitt ey ni(^t berrat^en. 5tber !ommt, mir moüen un§ fc^aufeln,

Quf jeber 6eite S'^ei; reiben mirb e§ ja mo^l nic^t, ober menn ^^r ni(^t

ßuft f)abt , benn iljr mai^t mieber lange ^efic^ter, bann motten toir 5lnfd)Iag

fpielen. @ine SSiertelftunbe ^ab' iä) noc^. ^(^ mag nod) nic^t l§inein gelten,

unb 5tIIe§ bIo§, um einem Sanbrat'^ guten Sag gu fagcn, noc^ bogu einem

ßanbrat^ au§ öinter|3ommern. 5Icltli(^ ift er auc§, er fönnte ja beinat)' mein

S3ater fein, unb menn er mirflic^ in einer ©eeftabt mot)ut, ^effin foll ja fo

'mo§ fein, nun, ha mu§ iä) i!^m in biefem 5!Jlatrofeucoftüm eigenttirf) am
beften gefallen unb mu§ if)m beina!^' mie eine gro§c 5lufmer!famfeit Oor=

fommen. ?^ürften, menn fie men empfangen, fo öiel mei§ \ä) öon meinem

^apa ijn, legen auc^ immer bie Uniform auS ber ©egenb bcy 5tnberen an.

5tIfo nur nic^t öngftlic^ . . . rafc^, rafrf), id) fliege au^ unb neben ber S:an!

§ier ift frei.",

§ulba mollte nocf) ein paar @infd)rönfungen macf)en, aber @ffi tuar fd)on

ben nöd^ften .ßiesmeg binauf, lin!§ ^in, redjtö !§in, bi§ fie mit einem 5JtaIe

t)erf(^munben mar. „(^ffi, ha§ gilt nirf)t; mo bift 3)u? SOßir fpielen nic^t

^öerfted, Inir fpielen 5lnfd)Iag," unter biefen unb ät)ulic[)en SSortnürfcn eilten

bie f^-reunbinnen if)r nac^, meit über ha^ SfJonbeel unb bie beiben feitlüdrty

fte^enben Platanen !^inau§, bi§ bie 5ßerf(^munbene mit einem 5Jiate aiu^ i^rcm
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33crfterfc r)crl:)0i-6rad) iinb tnüf)eIo§, itcil fie fc^on im 9tücfen ifirer 93erfoIger

tüax, mit ,.nn§, ^\im, brei" bcn ^^reipla^ neben ber 33an! erreicfjte.

,Mo hJcu-ft 3)n?"

„^^intcr ben 3H)abar6ei-ftnnbcn; bie fjabcn fo gro^c ^Blattet, noc^ gvö^er

qI§ ein ^eigenblntt ..."

„5Pfni
".

.
."

„Siiein, pfni fiii: (Snd), tüeil ^^x öerfpielt I)abt. -önlba, mit i^ten großen

Singen, feil) luicber ni(^t§, immer nngefcijicft." llnb babei flog fie öon 5icnem,

iVbet bn§ 9{onbeeI Ijin, anf ben ^Teic^ ^n, tiiel(eirf)t tneil fie bor l)atte, fic§ erft

Tjintcr einer bort anftoac^fenben bi(^ten |)afelnnpecfe jn toerfteden, nm bann,

tion biefer an§, mit einem toeiten Umtncg nm ßirc^l^of nnb f5^rontf)au§, tüieber

Bi§ an ben Seitenftügel nnb feinen f^rei:plQ^ ^u !ommen. 2lIIe§ iüar gut be-

rechnet; ober freiließ, e!^e fie noc^ ^alb nm ben S^eit^ ^ernm tt)ar, l^örte fie

fdjon öom .r^aufe tjer i'^ren 9iamen rufen, nnb fal^, toö^renb fie fii^ umtranbte,

bie 5}lama, bie, üon ber ©teintreppe ^er, mit ifjrem Safc^entuc^e lüinttc.

9iod) einen 51ngenblid, nnb (gfft ftanb öor i!^r.

„9tnn bift ©n bo(^ noc^ in f)einem .Mittel, nnb ber 23efu(^ ift ba. 9He

l^ältft Du 3eit."

„3 (^ t)alte fc^on !S^\i, aber ber ^efudj t)at ni(5^t ^eit gehalten. (S§ ift

no(^ ni(^t @in§; no(^ lange nic^t," unb fi(^ nac^ ben ^tüiHingen "^in um=

lüenbenb (ipnlbo tüar no(^ iüeiter ^urüd) rief fie biefen 3u: „©pielt nur lüeiter;

id) bin glei(^ Inieber ha."

©(5§on im näc^ften ^ngenblide trat @ffi mit ber 5)lama in ben großen

©artenfaal, ber faft ben ganzen 9taum be§ ©eitenftügel§ füttte.

„^ama, 5)n barfft mic^ nic^t fctielten. ©§ ift tuirüic^ erft t)alb. 3[Barnm

!ommt er fo frü!^'? Gaöaliere !ommen ni(^t jn fpät, aber noc^ tüeniger ju

früf)."

^ran öon S5rieft Inar in fi(^tlid)er 3]erlegen^eit ; 6ffi aber fc^miegte ftc^

liebfofenb on fie nnb fagte: „SSer^ei^', \ä) tüiE mid) nun eilen; £)n toeiBt,

\ä) iann and) rafi^ fein, unb in fünf 9Jlinuten ift Slfc^enpnbbel in eine 5prin=

jeffin öerltianbelt. 60 lange !onn er töorten ober mit bem ^apa ^ploubern."

Unb ber 5}kma gunidenb, hjottte fie leichten ^u§e§ eine !leine eiferne

©liege 'hinauf, bie au§ bem ©aal in ben Oberftod l)inauf führte, ^rau öon

SSrieft aber, bie unter Hmftänben anc^ unconöentionell fein !onnte, ^ielt

))Ib|li(^ bie f(^on forteileube @ffi jurürf, töarf einen ^lid auf ha^ jugenblid;

rei^enbe ®efd)öpf, ha§ , nod§ erl)i^t öon ber 5Infregung be« ©piel§, h)ie ein

SSilb frifc^eften ßeben§ öor i^r ftanb, nnb fagte beinahe öertranlic§: „(^5 ift

am @nbe ha§ ^efte, 2)u bleibft iüie 3)u bift. ^a, bleibe fo. S)n ftel)ft gerabe

fe^r gut an§. Unb Inenn e§ anc^ nid)t luäre, S)n fiel^ft fo nnöorbereitet auv,

fo gar md)t juredjt gemacht, unb barauf tommt e» in biefem 5lugenblide an.

;3(j^ mu^ ®ir nämli(^ fogen, meine fü^e @fft . .
." unb fie naf)m i!^re§ ßinbe§

Beibe §änbe . . . „i(^ mu§ S^ir nämlicf) fagen . .
."

„3lber ^Hkma, h)a§ ^aft 2)n nur? 5JHr töirb ja ganj 5tngft unb bange."
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„ . . . ^c^ mu^ ^ir nömlic^ fugen. 6ffi' ba§ ^aron i^nnftetten eben um
S)emc öanb angeI}Qlten r)ot."

„lim meine §anb Qngel)alten? Unb im (5rn[t'?'

„@§ ift !eine ©ac^e, um einen ©c^cr.j bcirau» ju matten, ^u Ijaft i!§n

borgeftcrn gefcljcn, unb iä) glaube, er l§at ^ir au(^ gut gefaHcn. (är ift freiließ

älter al§ ®u/toa§ 3lIIe§ in 51Eem ein (^IM ift, baju ein Wann bon 6^ara!ter,

bon Stellung unb guten ©ittcn, unb tüenn 3)u ni(^t ,9lein' fagft, it)a§ ic§

mir bon meiner üugen 6ffi !aum beulen !ann, fo fte!^ft S)u mit jlbanjig

;3arircn ba, mo 5lnbere mit bier,3ig fielen. S)u tuirft S)eine 5Jlama Ineit it6er=

f)oIen."

6ffi fi^tüicij unb fu(i)te nac^ einer 5lntU)ort. 5lber ef)e fte biefe finben

!onnte, l^örte fie fct)on be§ 35ater§ 6timmc bon bem ongrengenben, noi^ im

^•rontf)aufe geletjenen §inter3immer l^er, unb gleich bonac^ überfc^ritt 9titter:^

fc^oftörnt!^ bon trieft, ein h)ot)l conferbirter fyünfjiger bon ouggefproc^ener

58on§ommie, bie ß)artenfalonfc^it)cIIe — mit i!^m Sharon ^nnftctten, fdjlan!,

brünett unb bon militörifc^er <£)altung.

6ffi, al§ fie feiner anfid)tig tnurbe, !am in ein nerböfe§ gittern; aber

uic^t auf lange, benn im felben 3lugenblicfe foft, iüo ft(^ ^nnftetten unter

freunblic^er SSerneigung i^r näherte, lüurben an bem mittleren ber lueit offen

ftef)enben unb bon tüilbcm SBein l)alb übertoad)fenen ^enfter bie rotl)blonben

^ö:pfe ber ^töillinge fic^tbar, unb |)ertf)o, bie 5lu§gelaffenfte, rief in ben 6aal

hinein: „@ffi, !omm."

3)ann bucfte fie ft(^, unb beibe ©c^tueftern fprangen bon ber Sanflet)ue,

barauf fie geftonben, loieber in ben ß)arten !§inab, unb man §örte nur no(^

itjr leifey ^i(^ern unb Saiden.

£)ritte§ gapitel.

5iod) an bemfelben 2;age :^atte fic^ S3aron ^nnftetten mit @fft trieft

berlobt. ©er jobiale ^rautbater, ber ftc^ nii^t leicht in feiner f^eierli(^!eit§=

rolle gnrei^t fanb, !^atte bei bem SScrlobungömal)!, ha'i folgte, ba§ junge 5Paar

leben laffen, h)a§ auf i^rau bon 23rieft, bie babei ber nun um !aum arfjtjetjn

^a^re ^urüifliegeuben 3eit geben!en mo(^te, nic^t o!^ne Ijer^betüeglidien (SinbrudE

geblieben toax. 5lber nid)t auf lange; fie !^atte e§ nic^t fein !önnen, nun Jüar

e§ ftatt i^rer bie 2;o(^ter — 5llle§ in 5tllem ebenfo gut ober bielleic^t no(^

beffer. 3)enn mit SSrieft lie§ fiä) leben, tro^em er ein tuenig ^rofaifd) mar

unb bann unb iüann einen tleinen fribolen ^ng ^attc. ©egen @nbe ber Safel,

bo§ @i§ tüurbe fd)on l)erumgerci(^t, naf)m ber alte 9iitterf(^aft§rot!^ nod) einmal

ha^ Sßort, um in einer jrteiten 5lnfprac^e ba§ oEgemeine i^amilien = 3^u ju

:proponiren 6r umarmte babei ^nnftt'tten unb gab il^m einen ^u§ auf bie

linfe 35a(fe. hiermit toar aber bie ©ac^e für it)n nod) nid)t abgejcljloffcn,

bielme()r fu'^r er fort, aufeer bem „3)u" ^ugleic^ intimere 5tamen unb 3:itel

für ben -S^anöberleljr ,^u empfeljlen, eine ^rt föemütf)lid)!eit!cranglifte auf,yifteKen,

natürlich unter 2Ba!§rung bered)tigter, tüeil h)ol)lertoorbcner 6igentl)ümlid)!eiten.

§ür feine ^^rau, fo :^ie^ e§, tbürbe ber f^^ortbeftanb bon „5)lama" (benn c» göbe
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auä) junc^e 5JMma§) trof]l ba§ SBcftc fein, tüäfjrcnb et füx feine $perfon, unter

SSct^ic^t auf ben (4f)rentitel „^a)j)a", ha§ einfndje trieft entfdjieben 6etior,^ugen

muffe, fc()on tüeil e§ fo f)ii6f(f) tut] fei. Unb InaS nun bie .ftinbcr ange()c —
6ei iDelc^ent 3Bort et ftc^, 5Iug' in 5luge mit bcm nur ctlt)a um ein 3)u^enb

^al§re jüngeren ^innftetten, einen 9luc! geben mu^te — nun, fo fei (äfft eben @ffi

unb (SJeert föecrt. (^eert, tncnn er nic^t irre, ^a6e bie SBebcutnug öon einem

f(^Ian! nufgcfcfjoffenen Stamm, unb @ffi fei bann alfo ber 6p§eu, ber ft(^

barum gn rau!en ijabc. 3)a§ S5raut|?aar fa^ fid) Bei bicfen äßorten cttnag

berlegen an, @ffi gugleid) mit einem 5tu§bru(l ünblidjer §eiter!eit, grau öon

SSrieft aber fagtc: „SSrieft, fprid) tnaS 3ju luillft unb formulire Seine Sloafte

nac^ ©efallen, nur ^oetif(^e SSilber, tnenn ic^ S)ic^ bitten barf, la^ bei Seite,

ha§ liegt jenfeitS 3)cincr Spbäre." ^w^'c^ttoeifeube Sßorte, bie bei trieft

me!^r 3"fti^^^i"^9 i^^g ^ble^nung gefunben fjatten. „(^§ ift möglich, ba§ £)u

rc(^t ^aft, ßuife."

@lei(^ nac^ 5tuf!§cbung ber S^ofel beurlaubte fic^ @ffi , um einen ^efnc^

brüben bei ^aftor§ ju ma^en. Unterh)eg§ fagte fie ftd§: „^c^ glaube, .^ulba

it)irb fid) örgern. 9iun bin ic^ i^r bo(^ guöorgefommen — fie iuar immer 3U

eitel unb eingebilbet." 3tber @ffi trof e§ mit i^rer ßrinartung nic^t ganj;

§ulba, bur(^au§ Haltung beh3al)renb, benal^m fi(^ feljr gut unb überlic| bie

S3e3euguug öon Unmut^ unb 5(erger i^rer ^Jlntter, ber 3^rau 5paftorin, bie

benn and) fe^r fonberbore ^emerfungen ma(^te. „^0, ja, fo get)t e§. 91atürli{^.

5Ißenn'§ bie ^Jtutter ni(^t fein tonnte, mu^ e§ bie Sod^ter fein. S)a§ tennt

man. Sllte fyamilien t)alten immer ,^ufammen, unb tno 'tt)a§ \§, fommt

'tüo§ ba,3u." ©er alte 5Hemct)er !am in arge SSerlegen^eit über biefe fort=

gefegten fpi^en 9teben§arten o^ne S3ilbung unb Slnftanb unb betlagte 'mal

trieber, eine 2ßirtl)f(^afterin ge§eiratt)et p §oben.

35on ^aftor§ ging @ffi natürlich and) 3U (lantor ^af)n!e'§ ; bie ^^iO^inge

Ratten fdjon nad) \^x au§gefd)aut unb empfingen fie im SSorgarten.

„9iun, (äffi," fagte |)ert§a, tüö^renb alle ©rei jtoifd^en ben red)t§ unb

Iin!§ blü!§enben ©tubentenblumen auf= unb abfc^ritten, „nun, (äffi, toie ift S)ir

eigentlich."

„3Sic mir ift? €, gang gut. äßir nennen un§ auc^ f(^on £)u unb bei

SSornamen. @r ^ei^t nämli(^ ©eert, h)a§ ic§ ©ud^, toie mir einföltt, aud)

f(^on gefagt l}ahe."

„^a, ha§i l^aft ©u. ^Ixx ift aber bod§ fo bange babei. ^ft e§ benn auc^

ber gtie^tige?"

„öetüi^ ift e§ ber 9ii(^tige. 3)a§ toerfte^ft 2)u ni(^t, §ert^a. ^eber ift

ber 9ii(^tige. 51atürlid) mu^ er öon 5lbel fein unb eine ©teEung ^aben unb

gut au§fe]^en."

„65ott, (Sffi, mie 3)u nur fprid^ft. Sonft fprai^ft S)u boc^ ganj anber§."

„Sa, fonft."

„Hub bift auc^ fc^on gang glüdli(^?"

„äßenn man gtnei ©tunben Derlobt ift, ift man immer gang glüdlid).

äßenigftenS beul' \^ e§ mir fo."

„Unb ift e5i 3)ir benn gar ni(^t, ja, tnie fag' ic^ nur, ein bi^c^en genant?"
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„^n, ein U^ä)m genant ift e§ mir, ober ho^ ni(f)t fel^r. Unb i^ ben!e,

\d) tnerbe barüber tueg fontmen."

5iac^ biefem, im $fan'= unb ßantor^aufe gemachten ^efuc^c, ber !einc

^albe 6tnnbe gebauett !)Qtte, lüai: ©ffi Inieber nac^ brüben antütfge!e:^'i;t , too

man anf ber föaxtenbetanba eben ben Kaffee ne"^mcn toolltc. 6(^micgext)atet

unb ©c^micgcrfolju gingen ouf bcm l?ic§h)ege ^tüifc^en ben gtüei ^Platanen auf

unb ab. SSxieft fprac^ Hon beut ©(^tüicrigen einet lanbrät^lic^en ©tellung;

fie fei i^m öexic^icbentlicf) ongettagen töotben, oBer er ^aBe iebe§mal gebon!t.

„So nac§ meinem eigenen äßillen fd)olten unb malten ^u tonnen, ift mir

ba§ ßiebfte getuefen, iebenfallg lieber (^^arbon, ^nnftetten) al§ fo bie 33li(fe

Beftänbig m^ oben ricf)ten ju muffen. Wan :^at bann 6lo^ immer ©inn unb

mnl für :^o^e unb ^(^fte SSorgefe^te. 3)aö ift nichts für mi(^. ^ier leB'

ic^ fo frei meg unb freue mi(^ über jebe§ grüne SBlott unb über ben milben

Sßein, ber ha brüben in bie fyenfter mäd^ft."

©r f^rac^ noc^ mel^r bergleic^en, oller^anb ^Intibeomtlic^eg, unb cntfc^ulbigtc

fi(^ oon 3eit ju ^eit mit einem furzen, öerf(^iebentli(^ h)ieber!e^renben „^Porbou,

^vnnftetten." tiefer nicEte mec^anifc^ 3uftimmenb, mar aber eigentlich menig bei

ber ©a(^e, fal) bielme^r, mie gebannt, immer ouf§ 5^eue nac^ bem brüben am

f^enfter ranfenben iüilben SBein :^inüber, öon bem trieft eben gefproc^en, unb

mät]renb er bem nac^'^ing, mar e§ il)m, ol§ fä!^' er mieber bie rotpionben

53Mbd^en!öpfe gtüifi^en ben äßeinranfen unb Bore babei ben übermütl^igen

3uruf: „(Sffi, lomm'."

ix gloubte nii^t an ^cic^en unb 5lel^nlid^e§ , im ©egent^eil, mie§ oEe§

5lbergläubif(^e meit ^urürf. 5l6er er !onnte tro|bem öon ben ^mei SQßorten

nic^t lo§, unb mäl)renb SSrieft immer iüeiter perorirtc, mar e§ i^m beftänbig,

aU möre ber Heine Hergang bod) mel^r al§ ein bloßer ^u^aU gemefeu.

*

Sunftetten, ber nur einen furjen Urlaub genommen, toar fc^on am folgen=

ben 2;age iüieber obgereift, nai^bem er terfproc^en ^atte, leben S^ag f(^reiben

äu moEeu. „^a, bo§ mu^t 2)u," ~^atte gffi gefagt, ein SOßort, ba§ i^r öon

^erjen !am, ba fie feit So'^ren ni(^t§ ©(f)önere§ fannte, al§ Beifpiel§meife ben

ßmpfang öieler Ö5eburt§tag§Briefe. ^eber mu^te i^r p biefem Sage fc^reiben.

3n ben SSrief eingeftreute 3[öenbungen, etma mie „öertrub unb (Jlara fenben

S)ir mit mir i!^re Betjlic^ften @lüc!h)ünfc^e", maren öerpönt; ©ertrub unb

ßlaro, menn fie f^reunbinnen fein moHten, l^atten bafür gu forgen , bo§ ein

^rief mit felbftänbiger 5Jtar!e balöge, momöglic^ — benn il)r ©eBurt§tag fiel

noc^ tu bie Üteifegeit — mit einer fremben, au§ ber @(^mci,^ ober ßarl§Bab.

^nnftetten, mie öerfproc^en, fc^rieb tüirflic^ jeben Sag; ma§ aber ben

Empfang feiner SSriefc gang BefonberS angenehm machte, mar ber Umftanb,

baB er aGmöd^entlic^ nur einmal einen ganj fleiuen 5lntmortBrief ermartete.

Xm erhielt er benn aud), öott rei,^enb nidjtigen unb it)n iebetJmal ent^ücfenben

;3n^alt§. 2Ba§ e§ öon ernfteren 3)iugen gu befpred^en goB, hci§ öerl^anbelte

^rou öon trieft mit i^rem ©c^miegerfol^ne: geftfe|ungeu mcgen ber §o(^=

geit, 5lu§ftattung§= unb 2ßirt:^f(^aft§einrici^tnng§fragen. ^nnftetten, frf)on an

bie brei ^^a^re im 5lmt, mar in feinem ^effiner §anfe nidjt glängenb, aber
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bod) fef)i; ftanbcyc^emö^ eingerichtet, iinb ey cmpfa()l fid}, in ber (Sorrcfponbenj

mit if)Tn, ein Silb öon filtern, iDa» ha \vax, ^n c-\eUiinnen, nm nidjtS Hnnü^e»

an3nfd)affen. ©djlic^lid), al§ Jyran üon SSricft über att' biefe 3^incje gcnngfam

unterrichtet tüar, tuurbe feitenS 5}hitter unb Xod)in eine 9leife nac^ SSerlin

T6efd)loffcn, nm, loie SSricft fiä) anSbrüdte, ben „tronsseau" für 51^rin,]ef[tn (5ffi

gufnmmen^ntanfen. @ffi frente fid^ feljr anf ben 3tnfentf)att in Berlin, um
fo mel)r, aU ber 3}ater barein geluiEigt f)atte, im .^ötel bn 5brb 23?oI)nunc}

gu nef)men. „2Sny eS !ofte, fönne ja öon ber 5tn§ftattung a£ige,^ogcn tuerben;

;3nnftettcn l)nbc o()nef)in 5lIIe§." (äfft — gang im (Segenfa^e gn ber foId)e

„''I>fe§qninerien" ein für aUemal [lä) öerbittenben 5Jtoma — !^atte bem Skatet,

oljne jebe (Sorge barnm, ob er'S fd)er3= ober ernft()aft gemeint f)atte, freubig

gugeftimmt unb befd)äftigte ft(^ in il^ren @eban!en öiel. Diel mcl^r mit bem

©inbrnd, ben fie beibc, 5Jhitter unb 5Eod}ter, bei i!^rem @rfd)einen an ber

TaV)le (l'höte machen Inürben, al§ mit ©:pinn unb 9Jlende, ß3ofc^enf)ofer unb

äfjnlidjen ^-irmen, bie öoiiäufig notirt luorben loaren. Unb bicfen i^ren

I)eiteren ^p^^antafien entfprac^ benn aui^ i^re |)oltung, al§ bie gro^c 33erliner

Sßoi^e nnn h)tr!li(^ ha toax. SSetter trieft bom 5tlei-anber=9iegiment, ein un=

gemein auSgelaffener, junger Sieutenant, ber bie „^yliegenben Blätter" !)ielt

unb über bie beften äßi^e S?u(^ füt)rte, fteEte ft(^ ben Samen für jebe bienft=

freie ©tunbe jur 33erfügung, unb fo fa^en fie benn mit i^m bei ^rangier am
©dfenfter ober ju ftatt!)after ^eit auä) tno^^l im 6af6 Stauer unb fnf]reu dlaii)=

mittags in ben ^oologifc^en (Sorten, um ha bie (S)iraffen gu feigen, Don benen

35etter S3rieft, ber übrigen^ S)agobert l^ie^ , mit Sßorliebe behauptetet „fie

fät)en on§ ü)ie abiige alte Jungfern." ^ehex %aq Derlief programmmä^ig,

unb am btitteu ober Dierten S^age gingen fie, tüie Dorgefdjrieben , in bie

9iationalgalerie, Ineil 3]etter 5Dagobert feiner (Eoufiue bie „;3ni£'^ "^^"^ ©eligen"

geigen tüoEte. „^räulein (Soufine fte!^e gtuar anf bem ^Punlte, fii^ gu Der=

]^eirot§en, eö fei aber bo(^ Dielleic^t gnt, bie ,,3nfel ber 6eligen' fd^on Dörfer

!enncu gelernt p ^aben." £>ie 2ante gab i^m einen 8d)lag mit bem iyäd)er,

begleitete biefen ©t^lag aber mit einem fo gnäbigen 33lid, ha^ er leine 3]er=

anloffung ^atte, ben Son gu anbern. (S» toaren !^immlifc^e Sage für ade

S)rei, nid^t pm toenigflen für ben S]etter, ber fo lounberDott gu (^aperonnireu

unb Heine 3)ifferen3eu immer raf(^ auSgugleic^en Derftanb. 5ln folc^en

5[Reinung§Derfc^ieben^eiten gtuifc^en ^Jlutter unb 2;o(^ter tüar nun, toie ba§ fo

ge^t, aW bie !^eii über fein 53tangel, aber fie traten glüdlid)erh)eife nie bei ben

gu madjenben Einlaufen l)erDor. üb man Don einer 6a(^e fe(^§ ober brei S)u^enb

erftanb, 6ffi tüar mit Willem gleid)mä§ig eiuDerftanben , unb n)cnn bann auf

bem .^eimlnege Don bem ^Preife ber eben eingefonften (Segenftäube gefprod)eu

lüurbe, fo Dertüec^felte fie regelmäßig bie ^ö^^en. ^^rau Don 23rieft, fonft fo

Iritifd) , and) il)rem eigenen geliebten Äinbe gegenüber, naf)m bie§ onfc^eineub

mangclnbe ^ntereffe uid)t nur Don ber leid)ten 6eite, fonbern erfannte fogar einen

SSorgug barin. „Stile biefe 2)iuge/' fo fagte fie fic§, „bebcuteu ßffi nic^t Diel. 6ffi

ift anfpruc^öloö
; fie lebt in il^ren SSorfteHungen unb Traumen, unb tuenn bie

^ringeffin y^riebrid) ^oii Dorüberfäl^rt unb fie Don it)rem 2ßagen au§ freunblii^

grüßt, fo gilt i§r ba§ me!§r al§ eine gange 2;rnl)e DoH äßeißgeug."
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Ta§ 5me§ tror aiic^ richtig, akr bod) nur l^alfi. 5ln bcm S3efi|e me^r

ober iücniger alltäglicher 5)ingc lag (äffi nid)t öicl, aber tücnn fie mit ber

5Jiaina bie ßinben !§inauf= iinb hinunterging unb nadf) 5)hifterung ber fc^önften

©c^aufenfter in ben 5)cinut^'fd)cn ßabcn eintrat, um für bie gleid) nad) ber

Öo(^,]eit geplante italienifi^c Oteifc allerlei 6in!äufe ju madjen, fo geigte fid§

i^r tüa^rer S'^aratter. 9iur ba§ ^leganteftc gefiel i^r, unb töenn fie ha^

^efte nic^t l)aben fonntc, fo üer^ic^tete fie auf ba§ ^^^itbcfte, toeil i^r bie§

3tüeitc nun nii^tg me^r bebeutete, ^a, fie !onnte öcrjiditen, barin ^atte

bie 5Jkma '^cä)i, unb in biefem 25er3i(^tcn!önnen tag ctlraö öon ^^lnfpru(^§=

lofigleit; tüenn e§ aber auSna^mStüeife 'mal mirllic^ (SttuaS ,^u befi^eu galt,

fo muBte bie§ immer 'roa» gan^ 5lparte§ fein. Unb bar in lüar fie an=

fpruc^§t)oll.

SSierteS ßapitel.

35etter Sagobert ttior am SSo^n'^of, al§ bie S)amen i!^re SfJüdreifc nad^

|)o!^en-(Jremmeu antraten. ß§ maren glüdlic^c 2;age getüefen, öor 2lllem auc§

barin , ha^ man nid^t unter unbequemer unb beinal^e unftanbe«gemö^er S>er=

tt)anbtfd)aft gelitten ^atte. „gür 2ante 2;^erefe," fo l^atte 6ffi gleid) nac^

ber 5tntunft gefagt, „muffen ti3ir bieSmal incognito bleiben. @§ ge'^t nid)t,

baB fie l)ier in» .^ötel fommt. ©nttoeber §6tel bu 9lorb ober Saute Sl^erefe;

beibe§ anfn^ntnen po§t nid^t." S:ie ^lama tjatte ft(^ fd)lie^lid) cinöerftanben

bamit erflärt, \a bem ßieblinge jur SSeficgelung be§ 6inöerftänbniffe§ einen

ÄuB auf bie ©tirn gegeben.

93Kt fetter S)agobert Inar ha§ natürlid) etlnaS ganj 5tnbere§ getoefen,

ber ^atte nit^t blo§ ben föorbepli, ber :^atte öor 5lllem aud) mit |)ülfe

jener eigcntl)ümlii^ guten fiaune, tüic fie bei ben ?llejanbcrofficieren bci=

na!^e trabitioneE getoorben, fott)ol)l ^Jhitter tnie 2;od)ter öon 5lnfang an anju^

regen unb aufguljeitern getüufet, unb biefc gute Stimmung bauerte bi§ jule^t.

„Dagobert," fo l^ieB e§ noc^ beim ^bfd^ieb, ,Su fommft alfo ju meinem

^^olterobenb, unb natürlich mit ^ortege. i)enn nad) ben 5luffü^rungen (aber

fommt mir nid)t mit ©ienftmann ober ^JJ(aufefattent)änbler) ift SSall. \\nb

£;u mu^t bebenlen, mein erfter groBer 23al[ ift öielleid^t auc^ mein le^ter.

Unter fe(^§ ßameraben — natürlid) befte Sönjer— iDirb gar nid^t angenommen.

Unb mit bem §rüt)3ug lönnt i§r töieber ^urüd." 2)er SSetter öerfprad) 5tHe§,

unb fo trennte man fid^.

©egen ^Olittag trafen beibe £)amen an ir)rcr !^aöcllänbifd)en SBa^nftation

ein, mitten im find), unb fuhren in einer !^alben ©tunbe uad^ .^o!^en-(5remmen

f}inüber. trieft töar fe^r frol), f^rau unb 2;od)ter trieber ju .^aufe 3U f)aben,

unb ftettte y}rageu über fragen, bereu 33eantlüortung er meift nid)t abtnartete.

©tatt beffcn erging er fid^ in 5Jlitt!^eilung bcffen, tüa§ er in5tt)ifd)en erlebt.

„3^r ^abt mir ha öor^in öon ber 9iationalgalerie gefprod^en unb öon ber

,^nfel ber ©eligen' — nun, töir t)aben l)ier, toöl^renb ^i)x fort tnart, aud) fo

'h)a§ gehabt: unfer ^nfP^ctor 5pint unb bie föärtncr§frau. 5Jiatürlid) ^ahc iä)

5pin! entlaffen muffen, übrigens ungern. @§ ift fe^r fatal, ha% folc^e @c=
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fc^ic^ten faft immer in bie 6rnte,^cit falten, llnb ^in! tnar jonft ein un=

gcn)öf)nlic§ tü(^tiger ^JJiann, ^ier Icibei; am unred^ten ^kd. %b^x laffen Jüir

bo§; SCßilfe iüirb fd^on nnrnf)ig."

35ei 2^ifc^e ^örte abrieft bcffer ^n; has gute (£inüernef)men mit bem 23etter,

t)on bem i§m öiel etjä^lt tüutbe, f)attc feinen S3eifaII, tncniger ha^^' 33er!^alten

gegen ^ante 3;f)erefe. '^lan fal) aber beuttict), ha}] er inmitten feiner 53liB=

Billigung fid) eigentlid) barüber freute ; benn ein üeiner ©c^abernac! entfprai^

gan,3 feinem Öcfc^nmcf, nnb ^ante S^erefe Inar tüirflii^ eine lQd)erli(^e ?yigur.

6r f)ob fein föla» nnb ftic^ mit -^rau nnb Soc^ter an. 3(nc§ al§ nod) Sifc^

cin,^elne ber fjübfdjeften ßinfönfe txot i^m anegepadt nnb feiner ^eurtt)ei{ung

unterbreitet linirben, üerrieti) er biet ^"tereffe, has felbft nod) anf)ielt, ober

lüenigfteuy nidjt ganj f)inftarb, al§ er bie Stec^nung überflog. „ßtJDOö treuer,

ober fagen lüir lieber fef)r tljener; inbeffen eS t^ut nic^tö. @ö §at 3tlle§ fo

Diel chic, idj möchte fagen fo öiel 5lnimirenbe§ , ha^ lä) beutlic^ fül)le , h)enn

S)u mir folc^cn Äoffer unb foldje 9ieifebede gn 2Bei^nac§ten fc^en!ft, fo finb

töir 3u Oftern anc^ in 9tom unb machen nac§ ai^t^e^n ^a^ren unfere §oc^3eit§=

reife. 2Ba§ meinft S)u, Suife? äÖoEen Inir nadjejerciren ? ©pät !ommt ^^^r,

boc^ ^f)x fommt."

grau öon S3rieft mad)te eine .&anbbeh3egung, tüie n)enn fie fagen inoüte:

„unöerbefferlii^," unb überlief i§n im Uebrigen feiner eigenen 3?efcl)ämung, bie

aber nii^t gro^ tnar.

ßnbe 5luguft tüar ba, ber §od),5eit§tag (3. Getober) rüdte näber, nnb fo=

tüo^l im §erren!§aufe h^ie in ber $Pfarre unb 6(^ule tnar man unau§gefe|t

bei ben 93orbereitungen jum ^polterabenb. ^a^n!e, getreu feiner gri^ 9teuter=

^affion, ^attc fid^'S al§ etioas befonber» „Sinnige§" auSgebac^t, SÖertl)a unb

^ertl)a al§ Sining unb 5JHning auftreten ^n laffen, natürlich plattbeutfc^,

ir)ät)renb |)ulba baö ßät^c^en öon §eilbronn in ber .^otlunberbaumfcene bar=

fteüen follte, Sieutenant (Sngelbredjt öon ben ^ufaren aU SBettcr öon Strahl.

9tiemel)er, ber fi(^ ben 35ater ber ^bee nennen burfte, Ijatte feinen 5lngcnb(id

geföumt, auc§ bie öcrfc^ämte 9^u^antüenbung auf ^"nftettcn unb 6ffi f)in3U3u=

biegten. @r felbft tuar mit feiner 5lrbeit aufrieben nnb l)i)rte, gleich nac§

ber Sefeprobe, öon alten 33et^eiligten öiel greunbtii^eÄ barüber, freiließ mit

5lu»na^me feinet 5Patronat§§errn unb alten grennbe^ trieft, ber, aU er bie

5Jlifc§ung öon ßleift unb 9Keme^er mit angehört !^atte, lebhaft b^oteftirte, tnenn

auc^ feinegtüegy au§ literarifc^en @rünben. „-§of)er §err unb immer tüieber

|)ol)er |)err — lt)a§ fott ha^'^. S)a§ leitet in bie ^rre, ba§ öerfc^iebt %\izi.

^nnftetten, unbeftritten, ift ein famofeS 5)cenfc§enej;emptar, 53knn öon 6t)ara!ter

unb @d)neib', aber bie SBrieft'ä — öergeil^' ben S3crolini»muy , Snife — bie

SSrieft'S finb fd^ließlic^ auä) nid)t öon ft^lediten Altern. 2Bir finb boä) nun
'mol eine !^iftorifc^e g^amilie, laß mic§ l^ingufügen öott fei S^an!, unb bie

^nnftetten'g finb e§ nid)t; bie ^^nnftctten'S finb bto^ alt, meinetlüegen llrabel,

ober too» i^ei^t Urabel? ^ä) töilt nii^t, ha^ eine trieft ober boc§ minbeftenä

eine ^Polterabenbfignr , in ber ^eber ba§ SSiberfpiel unferer @ffi erfcnnen
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inu§ — ic^ Initt nic^t, ha^ eine S^rieft mittelbor ober unmittelbar in einem

fort öon „öo^er §err" fpric^t. 3)a mü^te benn boc^ ^nnftetten menigften»

ein öerlappter ^ol^cn^oller jein, ey gibt ja bergleic^en. S)aB ift er ober nic^t,

unb fo !ann \ä) nur tüieber^olen, e§ öerfd^ieBt bie Situotion."

llnb lt)ir!Iic^, abrieft t)ielt mit Befonbercr ^ät)ig!cit eine gonje ^eit long an

biefer 5lufc§auung feft. @rft noi^ ber ^löeiten ^robe, loo bo§ „Äätt)c^cn",

fc^on Ijalb im Goftüm, ein feljr eng onliegenbeS ©ammetmieber trug, lie^ er

fi^ — ber e§ anä) fon[t nit^t on .^ulbigungcn gegen §ulba fe!§len lie§ — ju

ber ^emer!ung !^inrei§en, „ha^^ ^ötl^c^en liege fe!^r gut bo," toelc^e Sßenbnng

einer äBoffenftredung jiemlit^ glei(^ tom ober bod) ju foldjer !§inüber leitete.

£>o§ oUe bicfe Singe öor 6ffi get)eim gegolten tüurben, Broui^t ni(^t erft

gefogt gu iüerben. Sei me!^r 9ieugier onf 8eiten biefer Se^teren loöre ha^

nun freiließ gonj unmi^glid) getüefen, aber @fft !^otte fo toenig 3)erlangen, in

bie ^Vorbereitungen unb geplonten Ueberrofc^ungen einzubringen, bo§ fie ber

531oma mit ollem 9ia(^brud erüörte, „fie !önne e§ oBlnarten", unb toenn biefe

bonn jiDcifelte, fo fd)lo^ @ffi mit ber tüieberfjolten 3}erftc§erung : e§ iüöre

toirflii^ fo; bie 531ama !önne e§ glauben. Unb iüorum aiiä) nidjt? @§ fei

jo boc^ 5lIIe§ nur S^^caterouffü'^rung unb §übf(^cr unb |30ctif(^cr al§ „5lf(^en=

ibri)bel", bo§ fie woä) am legten 5lbenb in S3erlin gefet)en I)ötte, l^übfd)er unb

:poetif(^er fönne e§ jo bod§ nii^t fein. S)a !^ättc fie tüir!Ii(^ felber mitfpielen

mögen, tnenn auä) nur, um bem lödjerlic^en ^eufion§Ie!^rer einen ßreibeftrii^

Quf bcn Sftüden gu motten. „Unb tüie rei^enb im legten 5lct ,5tf(^enbrijber§

6rtüac^en ol§ ^^rin^effin' ober boc^ tüenigftcn§ oI§ ©röfin; tnirflid), e§ tüar

gouä tüie ein 5-lMrc^en." ^n biefer 2Beife fprod) fie oft, tüor meift au§geloffener

aU öorbem unb örgerte fic§ bIo§ über bos bcftönbige 2!ufd)eln unb @e^eim=

tf)un ber ^reunbinnen. „^ä) looEte, fie !§ätten fi(^ hjeniger Vuic^tig unb U)ären

mel^r für mic^ bo. 9ladyf)er bleiben fie boc^ blo^ fteden, unb iä) mu§ mid)

um fie ongftigen unb mid) fdjömen, bo^ e» meine ^reunbiunen finb."

©0 gingen @ffi'§ ©^ottreben, unb e§ toor gonj unöcrlennbor, bo^ fie fi(^

um 5polterabenb unb |)0(^3eit nid}t oEgu fel)r üimmerte. Q^rou öon trieft

^otte fo il^re ß)ebon!en borüber, ober ju ©orgen !om e§ nii^t, toeil fic^ @ffi,

h3o§ hoä) ein gute§ 3ßi<^e" ^fi^' ziemlich üiel mit i^rer ^ulunft befd^öftigtc

unb fi(^, :p§antofiereic^ lüie fie tüor, Sßiertelftuuben long in ©(^ilbcrungen

i^re§ ^effiuer Sebenö erging, ©c^ilberungen , in benen fi(^ nebenl)er unb fe!^r

3ur Erweiterung ber 5[Rama, eine merllüürbige SSorfteEung öon |)interpommeru

ouyfproi^ ober öielleic^t auä), mit lluger Sered^nuug, ou§fprcc^en foEte. ©ie

gefiel fid) nömlic^ borin, ^effin ol§ einen l)olb fibirifd^en Ort oufjufoffen,

tüo ßiö unb <B(i)mt nie red)t ouf^i^rten.

„§eute f)at ©ofdjen^ofer hü§ fiepe gefc^idt," fagte ^^rau üou 23rieft, aU
fie tüie. getüöf)nlic^ in ^ront be§ ©eitenflügelö mit (^ffi om 5lrbeit§tifc^e fa^,

ouf bem bie Seinen= unb SBöfd^cDorröt^e beftönbig lüud)fen, tüofjreub ber

Leitungen, bie blo^ 5pia| iücgno!§men, immer locniger tüurbcn. „^c^ l)offe,

S)u l^aft nun 5ltte§, (Sffi. äöcnn £)u ober nod) tleiue 31^ünfd}e l)cgft, fo mufet

S)u fie je^ ou5fpred)en, lüombglidj in biefer ©tunbe nod). ^opo Ijot bcn

9tap§ öort^cil^oft öerfouft unb ift in ungctüi)l)nlid) guter Sonne."
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„lliiflclt)bü)nlic^ ? (ix i[t immer in guter Saune."

„^u uugcitiöf)nlic[) guter Saune," tüieber^olte bte ^Tcama. „Unb bie muH
Benutzt lucrbeu. ©prid) alfo. 93ie^rmal§, ol§ tüir no(^ in SSerlin lüaren,

lüar c§ mir, al§ 06 S)u borf) nac^ bem 6incn ober 5tnberen uod) ein gan,^

6cjonbcred 33crlaugen gef)a6t fjätteft."

„^0, (iebe DJiama, tnay foll id) ha fagcn. ©igentlic^ §a6c iä) jo ?llle§,

rooS mau brandet, id) meine, tüa» mau f)icr braucht, ^ber ha mir'§ nun

'mal beftimmt ift, fo i)oä) nbrblid) i^n fpmmeu . . . ic^ bemer!e, ha^ \d} nichts

bagcgen i]abt, im Öjegcutl)eil, ic^ freue mid) barauf, auf bie 9Iorblid)ter unb

auf ben t)et(eren Colon,^ ber 8terue . . . ba mir'§ nun 'mal fo beftimmt ift,

fo i}'äik id) Wotji gern einen ^Pel^ gel^abt."

„5lber gffi, Äinb, has ift bod) 5llle§ blo^ leere X^or^eit. ^u lommft ja

ni(^t uac^ ^^eter6burg ober naä) ^Irc^ongcl."

„9]eiu; aber id) bin bo(^ auf bem Söege ba^in . .
."

„©etüiß, ßinb. 5luf bem äßege bal)in bift £u; aber tt)a§ l)ei^t ha^'^

Slßeun 3)u öon ^ier nac^ 5iauen fäl)rft, bift £)u auc^ auf bem SBege nad)

^ufeloub. 3m llebrigcn, trenn £u'ü toünf(^ft, fo foKft S)n einen ^d] l)aben.

5htr bay lofe mic^ im ä^oraus fagen, id) rat^e 2)ir baöon ab. (Sin 5]3el^ ift

für ältere ^erfonen, felbft 3)eine alte ^Jiama ift noc^ gu jung bafür, unb

trenn £u mit Steinen fiebjel^n 3al)rcn in ^cerj ober 531arber auftrittft, fo

glauben bie ßeffiner, e§ fei 5)ia§ferabc."

*

3)a§ tüar am 2. September, ha^ fic fo fprac^en, ein @efprä(^, ha^ fi(^

tpo^l fortgefc^t §ätte, tücnn md)i gcrabe ©ebantag getüefen h)äre. 60 aber

tüurben fie bnxd) 2::rommel= unb 5pfeifen!lang unterbrochen, unb @ffi, bie f(^on

bor^er t)on bem beabfi(^tigten ^lufjuge gehört , aber e§ tüieber Dergeffeu ^atte,

ftürjte mit einem ^JJtale öon bem gemeinfd)aftlid)en 5lrbcit§tif(^e fort unb an

iftonbeel unb Sleic^ üorüber auf einen lleinen, an bie Äirc^^ofSmaner on=

gebauten SSalfon ju, 3U bem fec^y 6tufen, nid)t t)iel breiter ai§ ßeiterfproffen,

hinaufführten, ^m 9Ju tnar fie oben, unb richtig, ba fam and) fc^on bie

ganje Sc^ulfugenb l)eran, ^a^nle gratiitätifc^ am rechten f^lügel, toöl^renb ein

Heiner Stambourmajor, tüeit öoran, an ber Spi|e be§ 3uge§ marfc^irte, mit

einem @eft(^t«auöbrud, aly ob i^m obläge, bie Bd)lad)t bei ©ebau nod) ein=

mol 3n f(^lagen. @ffi iijinfte mit bem 2^af(^cntud) , unb ber ^egrü^te oer=

fäumte nid)t. mit feinem blauten .ftugelftod ju falutiren.

@ine äßoc^e fpäter fa^en DJcutter unb %od)kx rtiiebet am alten ^^led, aud)

tüieber mit i^rer 5lrbeit befc^äftigt. S§ tüar ein tounberfc^öner 2;ag; ber in

einem äierlic^en S3eet um bie ©onnenul^r ^erumfte!^enbe heliotrop blühte nod),

unb bie leife SSrife, bie ging, trug ben £)uft baoon jn il^nen herüber.

Md), tüie too^l id) mid) fü^e," fagte @ffi, „fo tno^l unb fo glüdlic^; ic^

!ann mir ben ^immel nic^t fc^ijner beulen. Unb am 6nbe, mer tnei^, ob fie

im §immel fo tüunberDoHen heliotrop l^aben."

„Slber ©ffi, fo barfft 3)u nic^t fpred)en ; ha§ !^aft S)u öon S)einem 3}ater,

bem nichts l^eilig ift, unb ber neulich fogar fagte : 9Keme^er fä^e au§ tüie ßot.
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Unerf)ört. llnb ttia§ foltt e§ nur :^et§en? (Srftlti^ tüci^ et nid^t, \vk ßot au§=

gefeiten l)at, unb ^tueitciiy ift eS eilte gtcnjenlofe 9tütff{(^t§Iofig!eit gegen §ulbo.

@tn @lü(f, bafe 5Hentet)er nur bie einzige Soc^ter f)ai, babutd) fällt e§ eigentli(^

in ft(j^ jnfammcn. ^n (Sincm freiließ l^at er nur jn fel^r Stecht gelobt, in

aW unb jebem, ltia§ er ü6er „Sot'S g^rau", unfere gute grau ^aftorin, jagte,

bie un§ benn änä) tntr!ltc§ Inieber mit i^rer Sl^or'^cit unb 5lnnta^ung ben

ganzen 6ebantog ruinirte. SßoBei mir ü6rigen§ einfättt, ba^ tüir, ol§ ^afjxitt

mit ber <Bä)uh öorBei tarn, in unfcrem (S)ef:prö(^e unterbrochen tüurben —
tt)enigften§ !ann ii^ mir nic^t ben!en, ba§ ber ^elj, öon bem Du bamal§

f^)ra(^ft, £)ein einziger SBunfc^ getocfen fein foUte. ßa^ mic^ alfo toiffen,

(5c^a|, toa§ ,5^'U nod^ tueiter ouf hzm ^er^en ^ft?"

„9H(^t§, gj^ama."

„mxtliä) ni^t§?"

„^f^ein, tüirtlii^ nid)t§; ganj im Prüfte . . . SäJ^enn e§ ober boc^ om (Snbe

'tt)o§ fein foEte ..."

3iin . .
."

„. . . ©0 mü^t' eö ein japonifc^er S3ettf(^irm fein, fd^tüarg unb golbene

SSögel barauf, aEc mit einem langen .^ranic^fd)nabel . . . Unb bann üielleic^t

oud) nod) eine 5lnH3eI für unfer Sd^laf^immer, eine 5lm:pel mit rot^em 6cCjein."

i^rau öon 25rieft fc^tnieg.

„9hin fie^^ft Du, 5}lama, Du fc^lneigft unb fie!§ft au§, al§ ob ic^ ettt)a§

befonber§ Un)3affcnbc§ gefugt ()ätte."

„^'iein, @ffi, ni(^t§ Un:paffenbe§. Unb öor Deiner Butter nun fd§on

gett)i§ nidjt. Denn id) fenne Di(^ ja. Du bift eine :^3!^antoftifc§e fleine

$Perfon, malft Dir mit S5orIiebe ^ufnnftöbilber au§, unb je farbenreicher fie

finb, befto fcfjöuer unb bege'^rlic^er erfc^einen fie Dir. ^c^ fa!^ ba§ fo rei^t,

a!t§ tüir bie Oteifefac^en fünften. Unb nun benfft Du Dir'§ ganj tuunberöoU,

einen ^ettfc^irm mit aHer!^anb fabell^aftem ©etl^ier ^u l^aben, 5lUe§ im ^allu

lic^t einer rotl)cn 5tm^el. 6§ !ommt Dir bor toie ein 5Jiär(^en, unb '^n

möc^teft eine ^Prin^^effin fein."

@ffi na!^m bie .^anb ber ^Jlama unb !ü^te fie. „^a, ^Jlama, fo bin \^."-

„^0, fo bift Du. ^ä) \v^x^ e§ lt3o!§l. Slber meine liebe @ffi, mir muffen

borfic^tig im ßeben fein, unb jumal töir f^rauen. Unb tüenn '^n nun nad^

^effin !ommft, einem fleinen Drt, loo ^Jlac^tg !aum eine Saterne brennt, fo

laä)i man über bergleid^en. Unb tneuu man blo^ lad)te. Die, bie Dir un=

getüogen finb, unb foldic gibt e§ immer, fprec^cn öon fc§lec§ter @r3iel^ung, unb
manche fagen ouc^ tuotjl no(^ ©i^limmereg."

„5llfo nichts 3apauif(^e§ unb and) feine 5lmpel. 5lber id) befenne Dir,

\ä) l^atte e§ mir fo fc^ön unb :poetif(^ gebad)t, ^lUeS in einem rotljen (Schimmer

äu feigen."

f^rau öou trieft Inar betücgt. ©ie ftanb auf unb fü^te (Sffi. ,,Du bift

ein ßinb. <B^'ön unb ^oetifc^. ^a§ finb fo 35orftettungcn. Die SBirflidjfeit ift

anber§, unb oft ift e§ gut, bo§ e§ ftatt 2\ä)t unb ©djimmer ein Dunfel gibt."

@ffi fc^ien auttoorten ju iüotten, aber in biefem 5lugenblide fam äßilfe

unb brachte SSricfe. Der eine tüar anU ^cffin öon 3n»ftcttcu. „5ld), t)on

3;eut}d;e Munbjc^au. XXI, l. 2
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(i^cci-t/' jafltc ^ffi, unb tüäf)xcnb fie ben ^rief bei Seite ftecfte. ful^t fie in

tut)ic\cnt lom fort: „5lbct baä lüirft S)u bod) c^cftatten, ha% ic^ ben yvlü^el

f(i)väci in bic ©tnbe fteüe. SDQtan liegt mit ntef)i: al§ an einem Äamin, ben mir

Ö)eert öexfptodjen l)at. Unb ha§ SSilb bon 5Dit, ba§ ftell' id) bonn auf eine

Staffelei; gang ol^ne S)i(^ !ann i(j^ ni(^t fein. 5(d), mie inerb' id^ mic^ nac^

6ud) fe!)nen, üiellcidjt auf ber Steife fd)on nnb bann in Äefftn gan,g getni^.

@§ fott jo feine (Bornifon l)aben, ni(^t einmal einen ©tobeav^^t, nnb ein (^IM,

baf} eä lücnigften§ ein 33abeort ift. S5etter trieft, unb baran tüitt iä} miä)

anftid)ten, beffen ^Jhitter nnb Sc^lüeftet immer naä) Sßarnemünbe ge^en —
nun, \ä) fel)e bod) ioirllic^ nidjt ein, marum ber bic lieben SSertnanbten ni(^t

auc^ einmal nac^ Üefftn l)in birigiren foHte. S)irigiren, ba'^ Hingt ol)nel)in

fo nac^ ©eneralftab , tooranf er, glaub' \ä), ambirt. Unb bann !ommt er

natürlid) mit nnb mo^nt bei un§. Uebrigen§ ^abcn bie Ä'effiner, tüie mir

neulid) erft mer ergäl^lt l)at, ein giemlid) großes 2)ompffc^iff, ha§ jtneimol bie

2Sod)e nac^ ©(^ineben l)inüberfö§rt. Unb auf bem Schiffe ift bann SSatt (fie

l)abcn ba natürlich auc^ 5Jhifi!) unb er langt fel^r gut . .
."

„5lnn, 3)agobert."

„3(^ backte, 3)u meinteft ^nnftetten. Slber jebenfaKg ift e§ an ber ^eit,

enblid) gn miffen, maö er fd)retbt . . . S)u ^aft ja ben Srief nod) in ber

3;afd)e."

„9?ic§tig. 3)en ^ätt' \ä) faft öergcffen." Unb fie öffnete ben S5rief unb

überflog it)n.

„5lnn, (Sffi, !ein äßort? £>u ftra^lft nic^t unb lai^ft nid^t einmal. Unb

er f(^reibt boc^ immer fo !§eiter unb nnter^altlid) unb gar nii^t öäterlic^

meife."

„3)a§ tüürb' ic^ mir anc^ öerbitten. @r l)at fein 2llter, unb ic^ l^abe

meine ^uQ^i^'^- 11"^ ^^ iüürbe i^m mit bem fyinger brol)en unb i'^m fagen:

,(Seert, überlege, Inag beffer ift'."

„Unb bann lüürbe er £)ir ontmorten: ,2ßa§ 3)u ^aft, @ffi, bo§ ift ba§

SSeffere'. £>enn er ift ni(^t nur ein ^Jlann ber feinften ^^^ormen, er ift au(^

gerecht unb öerftänbig nnb toeife rec^t gut, ma§ ^ugenb bebeutet, (^r fagt fi(^

bo§ immer unb ftimmt fi(^ auf bo§ ^uQ^^i'^i^it^e ^tn, unb tüenn er in ber

@!§e fo Bleibt, fo tüerbet 3^r eine 5Jtuftere^e füi^ren."

„^a, ba§ glaube ii^ auc^, 5Jtama. Slber fannft 2)u 2)ir öorftetten, unb

ic^ fd)äme m\ä) fcift, e§ gu fagen, ic^ bin ni(^t fo fe^r für ha^, ma§ man eine

5)hiftere^e nennt."

„f)a§ fte^t ®ir ä^nli(^. Unb nun fage mir, tüofür bift 3)n benn

eigentlich?"

„^d) bin . . . nun, i(^ Bin für gleid) nnb gleich unb natürlich aud§ für

3örtlid)!eit unb ßiebe. Unb Inenn e§ ^^i-'ttit^^i-'it nnb ßiebe nidjt fein tonnen,

toeil Siebe, lüie %^apa fagt, boc^ nur ein ^^^apperlopapp ift (lüa§ ii^ aber nic^t

glonbe), nun, bann bin ic§ für 9teid)tl)um nnb ein öorneljmeS §au§, ein

gang öornc^^meo, Ino ^ring f^-ricbric^ ,^arl gur ^agb fommt, auf ©Iclimilb

ober ^^luer^alju, ober luo ber alte ßaifer Dorfäf)rt, unb für jebe Same, aud)
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für bic jungen, ein gnäbigeö Sßort ^at. Unb tüenn tüir bann in Berlin ftnb,

bonn bin ic^ für §ofbaE unb (Balaoper, immer bic^t neben ber großen

^Httelloge."

„Sagft 3)u bn§ fo blo§ au§ UcBermut'^ unb ßaune?"

„9iein, 9Jcama, ba§ ift mein öbttiget @rnft. Siebe !ommt ^uerft, aber

gleii^ f]inter^cr !ommt ©lanj unb @^re unb bann fommt 3ei^fti"nntng — jo,

^erftreuung, immer 'toaS 5ieuey, immer 'toaö, ba^ i(f) iaä)en ober meinen

mu^. 2ßa§ i(^ nic^t auSfialten !ann, ift Sangetüeile."

„2ßie bift 3^u ba nur mit un§ fertig getüorben?"

Mä^f 9Jlama, iDie 3)u nur fo 'toa§ fagen fannft. ^reilic^, iüenn im

SCßinter bie liebe SSertüanbtfdjaft öorgefaf^ren fommt unb fec^§ ©tunben bleibt

ober lt)ol]t auä) no^ länger, unb Spante ©nnbel unb Sante Olga mirf) muftern

unb mic^ nafclüei§ finben - unb Spante ©nnbel l)at e§ mir auc^ 'mal gefagt—
ja, bo mac^t ftd)'y mitunter nic^t fe^r pbfc^, bo§ mu^ ic^ zugeben. 2lbcr

fonft bin ic^ ^ier immer glüc!li(^ getnefen, fo glüctlic^ . .
."

Unb mäf)renb fie baö jagte, toarf fie fid) i^eftig tüeinenb bor ber 5[Jlama

auf bie ^nie unb tü^te i^rc beiben §änbe!

„Ste^ auf, @ffi. 2)a§ finb fo Stimmungen, bie über einen fommen,

tnenn man fo jung ift \vk ®u unb Dor ber .&od)3eit fte^t unb öor bem Un=

gelüiffen. 5lber nun lie§ mir ben Srief oor, tüenn er nid)t 'InaS ganj S3e=

fonbere§ entl)ölt ober oiellcidit (5)cl)eimnifje."

,.@e!^eimniffe/' lad)te @jfi unb fprong in :plö|lic^ öeränberter Stimmung
tüieber auf. „@e^eimniffe ! ^o, er nimmt immer einen ?lnlauf, aber ba§

Reifte fönnt' ic^ auf bem Sc^ulgenamt anfd^lagen lafjen, bo, mo immer bic

Ianbrätf)lid)en S^erorbnungen flehen. 5lun, föeert ift ja ouc§ ßanbrat!^."

„ßie§, lie§."

„Siebe @ffi ..." 60 fängt e§ nämli(^ immer on, unb manchmal nennt

er mid) auc§ feine ,!leine @Da'."

„Sic§, lieg . . . £)u foEft ja lefen."

„5(lfo: Siebe @ffi! ^e nä^er lüir unjrem §oi^3eit§tage !ommen, je fpar=

famer merben 2)eine Briefe. Sßenn bie 5poft lommt, fuc^e ic^ immer gucrft-

Txaä) ©einer |)anbf(^rift , aber \vk 3)u tüei^t (unb iä) ^ab' e§ ja auc^ nit^t

anberg gctüoltt) in ber 9iegel bergcblic^. ^m §aufe finb je|t bie §anbtüerfer,

bie bie ^i^imer, freili(^ nur menigc, für S)ein kommen Ijerrii^ten foüen.

S)a§ SSefte tüirb tr)o!§l erft gefc^clien, tuenn mir auf ber Steife finb. Sapejierer

^O^abelung, ber 5llte§ liefert, ift ein Original, öon bem id) ®ir mit 9töc^ftem

er3ät)le, öor 5lClem aber, tüie glüdlid) id) bin über 'S)iä), über meine fü|je,

!leine @fft. Wdx brennt l)ier ber 23oben unter ben i^ü^cn, unb babei tüirb e§

in unferer guten ©tabt immer ftitter unb einfamcr. Der le^tc SSobegaft ift

geftern abgereift; er babete ,]ulep bei 9 (S^rab, unb bie SSabelüärter maren

immer frof), lücnn er miebcr l)eil ()erau§ loar. 1)cnn fie fürdjteten einen

©d)lagaufaE, h)a§ bann ba§ 33ab in ^Jiifjcrebit bringt, al§ ob bic Stöeüen

l^ier fd^limmer mären aU h3o aubcr». ^(^ juble, hjenn id) ben!e, ba^ id) in

üier 2öod)en f(^on mit £;ir öon ber $piai^,^etta an^ naä) bem Sibo faf)re ober

naä) 5Jiurano l)in, \vo fie ©lasperlen mad)cii unb jd)önen ©d)murf. Unb ber
2*
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fc^önfte fei für S;{(f). 3Sicle fötü^c bcn &kxn iinb ben ,^äi-tlic^ften Äu^ 2)ü

öon 3)eincm (^ccrt."

@ffi faltete hzn S^rief triebet jufatnmcn, um if)n in ba§ ßouöert 511 fteifen.

„S)n§ ift ein fef)r l^ü&fdjer äH'ief," fachte grau öon SBrieft, „imb ba^ er

in Slllem bo§ richtige 5Jta^ f)ält, ba§ ift ein SSor^ug mcf)r."

„3a, ha§ rechte gjkB< ba§ ^ält er."

„Meine liebe (Sffi, laf3 uiid) eine grage t^uu; hjüufi^teft ^u, ba^ ber

^rief ni(f)t ha§ richtige Wta^ l)ieltc, tüünfdjtcft £u, ba^ er gärtlidjcr toäre,

üicllcidjt ü6crfcf)it)äuglic§ ^ärtlid)'?"

„9teiu, nein, 5)lama. 3Bol}r uub tüa^^r'^aftig nii^t, ba§ tnünfc^e ic^ ni(f)t.

5^0 ift e§ boc^ beffer fo."

„3)0 ift e§ boc^ Beffer fo. 2Bic ba§ nun tniebcr Hingt, ^u Bift fo

fonbcrbar. Unb ba§ 3)u öor!^in toeinteft. §aft 3)u 'tüaö ouf S)einem ^erjen ?

Diod) ift e§ 3eit. Siebft 3)u ©eert nic^t?"

„SBarum foE ic^ il)n nic^t lieben? ^{^ liebe §ulba unb iä) liebe ^ertf)0

unb ii^ liebe ^oertlja. Unb i(^ liebe ani^ bcn alten 9liemct)er. Unb ba§ icf)

Qua) liebe, baoon fprec^e ic^ gar nidjt erft. ^ä) liebe 5lltc, bie'§ gut mit mir

meinen unb gütig gegen micf) ftnb unb mi(^ öertüöljnen. Unb ©eert tnirb

mi(j^ ou(^ li3ot)l öertüöfjnen. 51atürli(^ auf feine 5trt. @r \viVi mir ja fc§on

6(^muc! fcl}en!en in SSenebig. (5r l)at feine 5t^nung baoon, ha^ \<^ mir nidjty

au§ 6c^mucf mac^e. ^ä) llettre lieber unb iä) fc^aufte mid) lieber, unb am
liebften immer in ber 3"urd)t, ba§ e§ irgcnbtoo reiben ober bxcd)tn unb ic^

nieberftür^en fönute. 3)en ^op] tüirb e§ ja nic^t glei(^ foften."

„Unb liebft 3)u bielleic^t aui^ Steinen SSetter trieft?"

„^fl. fe^r. 2)er erweitert mic§ immer." 1
„Unb ^tteft 3)u S}etter trieft f)eirat()cn mögen?" |
„^eirat^en? Um @otte§ äöillen nic§t. @r ift ja no(^ ein Ijalber ^unge.

@eert ift ein 5Jlann, ein fc^öner 5}tann, ein 5Jtann, mit bem ic^ Staat machen

lann unb auy bem tüa§ lüirb in ber 2ßelt. Sßo benlft £u ^in, Mama."
„91un, ha§ ift red^t, 6fft, ba5 freut mic§. 5lber 3)u fjaft noi^ 'Inag auf

ber Seele."

„25ielleic§t."

„9tun, fprid)."

„@ie§', Mama, ha^ er älter ift aly ic^, hai- fc^abet nic^t», ha§ ift öiel=

leicht rec^t gut; er ift ja boc^ nic^t alt unb ift gefunb unb frifc^ unb fo

folbatif(^ unb fo fc^neibig. Unb idj fönute beinah' fagen, ic^ tüäre gan^ unb

gar für if)n, tüenn er nur . . . ja, lüenn er nur ein bi^c^en anbery märe."

„2Bie benn, @fft."

„^a, mie. 9iun, 3)u barfft midj nic^t au§lac§cn. @§ ift @ttra§, tt3a§

iä) erft ganj öor .^urjem anfge^ord)t i}ab^, brüben im $Paftorf)aufe. äßir

f^rac^en ba öon ^nnftetten, unb mit einem Male ,30g ber alte 5liemel)cr feine

©ttrn in y^alten, aber in 9tcfpect§= unb S5eit)unberung0falten, unb fagte: ,^a,

ber SSaron! 3)a§ ift ein Mann öon ß^aralter, ein Mann oou ^Principien'."

„S)a§ ift er auc§, gffi."
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„öelüt^. llnb i(^ glaube, 9Hctnetiei: fagte imc^^er fogar, er fei anä) ein

5Dlonn öon @runbfä^en. Unb ha§ ift, glaub' iä), noi^ ettüas \mi)X. %ä), uub

ic§ . . . i(^ ^abe !eine. ©ie^', 9Jlomo, ha liegt ßtlriay, lüa§ mic^ quält unb

ängftigt. @r ift fo lieb uub gut gegen mid) unb fo nac^fic^tig, ahtx . . . ic^

fürchte mic^ öor i^m."

^üufte§ 6a|)ttel.

£)ie .f)ol§en=Srenintet ^efttage lagen ^iixM ; 5llle§ toar abgeteift, au(^ bog

junge ^aar, no(^ am 5lbenb beö ^0(^5eit§tage§.

3)er ^Poltcrabenb ^aitt ^^^^^^ aufrieben geftcttt, befouberS bie 5)litfpielen=

ben, unb §ulba toor babei hai^ ©nt^üdfeu aEex iungen Dfficiere gelüefen, fo=

lüo^ bet Diatbenolüer §ufaren U)ie ber etix>a§ fxitifd^cr geftimmten Äamerabcn

öom 3llei-anber=9tegiment. ^a, 5llte§ h)or gut unh glott üetlaufen, faft über

©rlnarteu. 9hir ^ert^a uub §ert!^a l)atten fo ^eftig gefc§lu(^3t, ba^ ^o^n!e''3

^3lattbcutf(^e 3}erfe fo gut luie öerloreu gegangen tnaren. 5lbcr auä) ha§ l^atte

toeuig gefc^abet. Einige feine ßeuner tnaren fogar ber ^^cinung geJuefeu, „ha^

fei bay äßa^re; Etecfenblciben unb 6(^lu(^5cn unb Unüerftänblii^feit — in

biefetn ^eic^en (unb nun gar, iüenn c§ fo pbfc^e rot!^blonbe ßrauc^!öpfe

tüären) tt)erbe immer am entfc^iebenften gefiegt." @ine§ gan^ befonberen

Sriump^c» Ijatte fic^ SSetter abrieft in feiner felbftgebic^teten ÜioKe rühmen
bürfen. @r lt3ar al§ £emutl)'f(^er 6'ommiy erfcl)icneu, ber in ©rfal^rung

gebrad}t, bie junge ^raut !^a6e Oor, gleich nac^ ber ^oc^^eit nad) Italien gu

reifen, irecV^olb er einen 9teife!offer obliefern tuolle. 3)icfer Koffer entpuppte

fic§ natürlich aly eine 9tiefeubonbonniere üon |)öoel. S5i» um brei Hlir

toar getankt iuorben, bei Inelc^er ©elegen'^eit ber \iä) me^r unh mefjr in eine

l^öd)fte 6f)ampagncrftimmuug l)iueinrebeube alte SSrieft aEerlei ^emerfungen

über ben an manchen §öfen immer noc§ üblicl)en f^^atfeltonj unb bie merf=

ioürbige Sitte be§ (5trumpfbanb = 3lu5itan3cn§ gemacht Ijatte, ^emerfungen,

bie m(i)i abfc^lie^en toottten unb fic^ immer me§r ftcigernb, am Gnbe fo

toeit gingen, ba§ i^nen burcl)aug ein 9Hegel oorgcfdjoben tDerben mu^te.

„5^imm ^iäj jufammen, trieft," lüar i^m in 3iemli(^ ernftem Sone oon feiner

grau 3ugeflüftert inorben; „3)u ftef)ft fjier nic^t, um ^Ineibeutiglciten gu

fagen, foubern um bie §onneur§ ht'^ .^aufe§ ju machen. Sßir f)aben cbm
eine ^oc§,]eit unb nic^t eine ^agbpartie." SBorauf SSricft geautluortet , „er

fä§e bariu feinen fo großen Hnterfc^ieb ; übrigen» fei er glüctlic^."

3lu(^ ber .^oc^jeitötag fclbft tüar gut oerlaufen. 5cicmel)er l)atte oor=

3üglic^ gefprod)en, unb einer ber alten 2?erlincr .Sperren, ber l)alb uub (jalb

äur §ofgefellf(^aft gcf)örte, !§attc fi(^ auf beut 9türfUiege Oon ber ßird)e jum
§odj3eit§f)aufc bat)in geöu^ert, e§ fei bo(^ mer!toürbig, iüie rei(^ gefät in

einem ©taatc, tüic ber unfrige, bie Saleutc feieu. „^vd^ fel)c barin einen

Sriumpt) unferer 6d)ulcn uub oiellcidjt mel)r nod) uuferer $t>l)ilofopl)ie. äBeun

ic§ bebenfe, biefer 5{iemcl)cr, ein alter Xorfpaftor, ber 5Infaugy auöfal) loie ein

^ofpitalit . . . jo, (^reunb, fagen ©ie felbft, l)at er uid)t gefprodjeu luic ein

§ofprebiger. 3)iefer Sact uub bicfe .Uuuft ber ^utitljefe, gan^ luie llögel unb
an Öefüljl il)m noc^ über. Atögcl ift ]u iall greilic^ ein '^Jlann iu feiner
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6tetlunci miifj fa(t fein. SBovau fctjcitett man bcnn im i'c6en ü6ci-I)anpt?

Zimmer nnr an hn Wäxmc." 3)cr no(^ nnlua-f)ciratf]ete, aber tno^ eben be§=

[)alb jnm bicrten 5[Ralc in einem „iBert)öltni^" fte^enbe SBüvbenträgcr, an ben

fic^ bicfe SBorte gen(f)tet I)atten, ftimmte felbftbetftänblic^ ^n. „dlnx gn 'maffx,

Ixchn i^rennb," fagte er. „^n üicl äßärmc! . . . gan,^ t)or,]üglid) . . .

llebrigenö mnfi \^ !^iwn nac^l)er eine öefcljidjte er,5öf)len."

*

S)er %ac\ naä) bcr ,f)od),5eit Inar ein l^eHer Dctobertag. 3)ic 5!}lotgenfonnc

lilinfte; troiibem \vax e§ fd)on f)erbftlict) frifc^, nnb 23rie[t, ber cbm C[cmein=

fd)aftlid) mit feiner y^ran ba§ y5^rüf)ftüd genommen, erf)ob fid) öon feinem ^lo^

nnb ftettte fidj, beibe .^änbe anf bem 9iüden, gegen ba§ me^r nnb mel)r bet=

glimmenbe .Uaminfenet. fVi-'ou öon SSrieft, eine .^Anbarbeit in |)änben, rüdte

glei(^fad§ nöljer on ben ßamin nnb fagte gn 2Bilfe, ber gerabe eintrat, um
ben grü()ftüd§tifc^ ab^nräumen: „llnb nun, 2Bil!e, tnenn ©ie brin im 6aal,

aber ha§ ge!§t öor, 3lIIe§ in Orbnung f)obeu, bann forgen 6ie, ha^ bie 5Iorten

uac^ brüben !ommen, bie 5hi§torte ^u $|]aftor§ unb bie ©djüffel mit tleinen

^ud^en jn 3a:^n!e'§. llnb nef)men 6ie fi(^ mit ben Öläfern in 5l(j^t. ^ä)

meine bie bünn gefc^liffcnen."

SSrieft tüar fc^on bei ber britten ßigarette, faf) fe^r tüo^l au§ nnb er=

Härte, „nichts befomme einem fo gut toie eine ^oc^geit, natürlich bie eigene

auögenommen."

„^d) tnei^ nic^t, trieft, tnie £)n ju fol(^er SBemertung tommft. Wix
tüar ganj neu, ba^ 2)u borunter gelitten fjahzn millft. ^c^ Inüfete auc^ nic^t

U)arum."

„Suife, Du bift eine 6^ielt)erberberin. ^Iber iä) nc^me ni(^t§ übel, ou(^

nic^t einmal fo 'toaS. ^m Uebrigen, it)a§ h)ollcn tnir öon nu§ fpred^en, bie

tüir ni(^t einmal eine .f)0(^5eit§reife gemacht l)aben. i)ein Sßater tuar bagcgen.

5lber 6fft mac^t nun eine |)0(^,^eit§reife. 35eneiben§tDert^. 5Jlit bem ^^^n=

U^r=3ug ab. 8ie muffen jep fdjon bei 9iegen§burg fein, unb iä) net^me an,

ba^ er if)r — felbftöerftänblic^ o!^ne auSjufteigen — bie |)aupt!nnftf(^ä^e ber

SCßal^aüa ^erjö^^lt. ^nnftetten ift ein öor^üglic^er ^crl, aber er l^at fo 'h)a§

bon einem ^unftfej, unb @ffi, ®ott, unfere arme @fft, ift ein 5ktur!inb. ^di

fürt^te, bo^ er fte mit feinem .^nnftenf^nfiaSmuS ettüo§ quälen tüirb."

„^eber quält feine f^rau. Unb ßunftent^ufia§mu§ ift noc^ lange ni(^t

ba§ Sd)limmfte."
'

„9iein, getüi^ nit^t; iebenfa'ttS toolten U)ir barüber ni(^t ftretten; e» ift ein
|

tneiteS ^elb. Unb bann finb oni^ bie 5Jlenf(^en fo öerfd)ieben. £)u, nun ja,

S)u l)ätteft bajn getaugt. Ueberf)an)3t ^ätteft 3)u beffer jn ;3nnftctten gepaßt

aly @ffi. ^^ahz, nun ift e§ gu fpöt."

„Ueberauy galant, abgefe^^en baöon, ba^ e§ ni(^t pa^t. Unter aEen Um=

ftänben ober, trio§ getuefcn ift, ift getnefen. ^(^i ift er mein ©d)lriiegerfo!§n,

unb e§ fonn gu nid)t§ fügten, immer auf ^ugenblid)feiten .gurüdgutueifen."

„3c^ l)obe 2)id) nur in eine onimirte ©timmung bringen moHen."

„6el)r gütig. Uebrigen§ nic^t nöt^ig. ^d) bin in onimirter Stimmung."

„Unb au(^ in guter?"
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„^(^ !ann e§ faft fagen. 5l6ex £)u barfft fie nirf)t öerbcrBcn. 5Iun, tria§

^aft 3)u noc§? ^d^ fc^e, ba^ 3)ii 'toaS auf bem §et5cn :§aft."

„©eftel Dh ßfft? ©efiet 2)ir bie gon^e (S^efc^id^te? Sie toax fo fonbet=

Bar, f)aI6 trie ein .'S?inb, imb bann iDieber feljr felSftbelDu^t nnb bntc^aug

ni(^t fo befd^eiben, tt»ie fie'§ fold^em ^Jlanne gegenüber fein mü^te. ®a§ fann

bod§ nur fo 3ufamntent)ängen , ha^ fie noc^ nii^t red)t h)ei§, tr)a§ fie an \^m

Ijat. Dber ift cS einfach , ba§ fie il^n nic^t re(^t liebt? S)a§ tüöre f(i)limm.

S)enn bei all' feinen S^orgügen, er ift nii^t ber 9Jlann, fic^ biefe ßiebe mit.

Iei(^ter ^Jhinier ,^n gewinnen."

grau t)on S3rieft fc^tüieg nnb jöl^lte bie ©tic^e auf bem 6aneöa§. @nbUc^

fagte fie: ,.2ßa§ £)u ba fogft, SSrieft, ift bo§ ©efc^eibtefte, toa§ iä) feit brei

2;agen öon 3)ir ge!§i3rt lf)abe, S)eine 9lebe bei S^ifi^ mit eingerei^net. 3<^ ^^^öe

ou(^ fo meine Siebenten gehabt. 2lber iä) glaube, tüir !i3nnen un§ berul)igen."

„|)at fie S)ir i^r ^er^ auggefc^üttet?"

„©0 mijc^t' ic^ e§ nic^t nennen, ©ie l^at tüo^^l ba§ SBebürfni§ gn fprec^en,

aber fie ^at nic^t ba§ ^ebürfni^, fi(^ fo rec^t Hon bergen auSpfprec^en, nnb

mac^t SSiele§ in fic^ felber ah\ fie ift mitt^cilfam nnb oerfd)loffen 3uglei(^,

beino^' öerftetft; übcrl^aupt ein gan^ eigenem ©emifc^."

„^ä) bin ganj 3)einer ^Jleinung. 3lber toenn fie 2)ir nid§t§ gefagt ^at,

h3of)er tüeifet 2)u'§?"

„^äj fagte nur, fie f)ah^ mir nic^t i^r ^erg au§gefd§üttet. ©olc^e ®eneral=

beii^te, fo 2ltte§ bon ber ©eele fjernnter, ha§ liegt nid)t in i^r. @y fn'^r

2ltte§ fo blo^ rutfh)ei§ nnb plö^id^ au§ il)r l^erau§, nnb bann toar e§ iüieber

öorüber. 5lber gcrabe hjeil e§ fo ungehJoHt nnb luie bon ungefähr au§ i^rer

©eele !om, be§!^alb tüar e§ mir fo irit^tig."

„Unb tüann toar e§ benn nnb bei tbelc^er (Selegen!^eit'?"

„@§ merben je^t gerabe brei äBoc^en fein, unb tüir fa^en im ©arten, mit

olteri^anb 5lu5ftattnng§bingen, großen nnb flcinen, befd^äftigt, aU 2öil!e einen

S5rief bon ^nnftetten brad^te. ©ie fterfte i^n p fi(^, nnb \ä) mu^te fie eine

SSiertelftunbe f^^öter erft erinnern, ba§ fie ja einen SSrief ^ahc. 2)ann la§ fie

i!^n, aber ber.pg faum eine 5)liene. ^d§ befenne £)ir, ba§ mir bang' um§
^erj babei lüurbe, fo bang', ba^ id) gern eine (S5eit)ipeit l)aben tooÜte, fo

biel, tüie man in bicfen Singen !^aben !ann."

„©el^r h)a!^r, fel)r 'ma^x."

„2ßa§ meinft Du bamit?"

„91un, id) meine nur . . . 5lber ba§ ift \a ganj gleid^. ©pricf) nur tneiter;

id) bin gan^ £)tjx."

„^ä) fragte alfo runb l^erauS, tüie'ö ftünbe, unb tocil id) bei il)rem eigenen

6l^ara!ter einen feierlid^en 2;on bermeiben unb 5llle§ fo leidet tbie mi3glid), ja

beinah' f(^er,^^aft neljmen tboHte, fo hjarf id) bie ^^roge ^in, ob fie bielleidjt

ben SSetter SSrieft, ber it)r in SSeiiin fel^r ftar! ben §of gemad^t liatte, ob fie

ben bielleidtjt lieber t)eiratl)en toürbe . .
."

„Unb?"

„2)a !^ötteft 3)n fie fel)en foücn. ^l^re nöd)fte 5lnttüort lüar ein fd^nippifd^e§

Sod§en. S)er Sßetter fei bod^ eigentlid) nur ein großer ßabett in yieutenant§=
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imifoxm. Hub einen ßabetten !önne fte ni(i§t einmal lie6en, gejc^lüeicjc ^eitatr)en.

Unb bann fprad) fte bon ;3;n"[tctten, ber \^x mit einem 5Jlale ber Slräger aEer

männlichen Xngenbcn mar."

„llnb iüie'erüörft 3ju £)tr ba§?"

„&>an] cinfnc^. @o gemeift nnb tem^petamentöoH nnb beinahe leibcn=

fc^aftlii^ fie ift, ober t»iellei(|t ond) tücil fte e§ ift, fte gehört nit^t gu 3)enen, bie

fo tec^t eigentlid) auf Siebe geftellt finb, tnenigfteng nid)t auf ba§, ma§ ben

9Jamen cf)rlid) öcrbient. ©ie rebet gtüot baöon, fogax mit 9Jad)brucf unb einem

gemiffcn Ue6er,^cugung'^ton, aber bo(^ nur, töeil fte irgenbtt^o gelefen ^at, ßiebe

fei nun 'tnal ha^j |)i3d)fte, ba^ ©c^önfte, ha^ .^erxlid^fte. ^ßielletc^t ^at fte'ä

au(^ blo^ non bex fentimcutaleu $Pexfon, bex ^ulba, ge^ijtt unb fpridjt e§

ii)t naä). Slbct fie em^finbet nid)t öiel babei. SBo^l mijglid), ha^ e§ 5lIIe§

'mol !ommt, föott bex:^üte e§, aber noc^ ift e§ nic^t ha."

„Hub ma§ ift ba? 2ßa§ ^t fie?"

„©ie f)at nac^ meinem unb aud) na(^ i^rem eigenen ^eugnt^ äh)eierlei:

S5etgnüguug§fu(^t unb fö^^rgeig."

„9hm, bo§ !ann paffireu. ®a bin \ä) bentl^igt."

„3c§ ni(^t. ^viinftetten ift ein (Jomei-emoc^er — öom ©ttebex miH \ä)

nic§t fprcd)en, ha^j ift ex anä) nid)t, baju ift er ^u lütrHii^ borne§m — alfo

Karrieremacher, unb ba§ mirb ßffi'^ ß^tgei^ befriebigen."

Jlun alfo. ®a§ ift bo(^ gut."

„3a, ha§ ift gut! 5lber e§ ift erft bie .^älfte. ^^r ©^rgeij h)irb be=

friebigt tnerben, aber ob aud) i:§r |)aug mdj ©piel unb 5(benteuer? ^d)

iegmeifle. ^^ür bie ftüublidie fleine ^etftteunng unb 5lnregung, für Sllteg,

tt)a§ bie ßangemcilc be!ätnpft, biefe 3:obfeinbin einer gciftreic^en lleinen ^Pcrfon,

bafür mirb 2snnftctten fe^r fc^let^t forgen. 6r mirb fie nic^t in einer geiftigen

Oebe laffen, ba,^u ift er p fing unb ^u tüeltmöunifc^ , aber er mirb fie auä)

nid^t fonberlic^ amüfircn. Unb tt3a§ ha^ ©c^limmfte ift, er mirb \xä) ni(^t

einmal red)t mit ber ?yrage bef(^äftigen , tüie ba§ mo:^l ait^ufangen fei. 3)a§

toirb eine Söeile fo ge^eu, o§ne öiel ©(^aben aujurii^ten, aber 3ule|t mirb

fie'§ mcrfen, unb baitn mirb e» fie beleibigen. Unb bann mci^ ic^ nic§t, ma»

gefc^ie^t. 3)enn fo tueii^ unb noc^giebig fie ^ft' f^^ ^at auc^ 'ma§ 9tabiate§

unb lä^t e§ auf ^lüeS antommcn."

^n biefem lugenblicfe trat 2ßil!e öom ©aal '^er ein unb melbete, ba^

er 5llle§ nac^geaölili unb 5lEe§ ooE^äljlig gcfunben f)aU; nur Oon ben feinen

äßeinglöfern fei ein§ ^erbroc^en, aber fi^on geftern, al§ ha§^ §oc^ au§gebro(^t

it)urbe — f^räulein .f)utba l)abe mit Sieutenant 5tien!er!en ^u f(^arf angeftoBen.

„35erftcf)t fic^, Hon alter ^eit t)^x imtuer im ©d)laf, unb unterm ^oltuuber^

Baum ift c§ natürlich nii^t beffer geluorben. (^iuc alberne $Perfon , unb ic^

begreife 9Uen!er!en nit^t."

„^c^ begreife i^n ooüfommen."

„@r lann fie boc§ nid)t ^eirat^en."

„51ein."

„5llfo äu mar?"

„(Sin meitcy gelb, Suife."
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3)ie§ tüor am %aqt naä) bet ^oc^jett. 3)ret Xaqt fpätct !om eine üeine

ge!i'{|cltc ^axU aus ^[Rünc^en, bie ^kmcn aEe nur nttt jtoet ^ucfiftaBen on=

gebeutet, „ßiebe Tlamal §eute 33ormittag bie $pinafott)e! öefnt^t. (Seert

tüoEtc and) no(^ nac§ bem anbern l^inüBcr, bog i(^ l^ict nict)t nenne, tüeil i^

iuegen bex Siec^tfi^teibung in 3^^ifcl 6^"' ii^i^ fragen mag iä) i!§n nic^t. (Sr

tft übrigens engelSgut gegen mic^ unb erflärt mir 5tltte§. Ue6er!^aupt 5ttte§

fel^r f(^ön, aber anftrengenb. ^n Italien lüirb e§ h)o!§l na(^Iaffen unb

befjer merben. äßir tx)ol)nen in ben 35ier ^a^reSgeiten, tüaS (Seert öeranla^te,

mir 3u fagen, „branden fei .^erbft, aber er Ijabe in mir ben f^rüf)ling." ^^
finbe c§ fe^^r innig. @r ift überljau^t fe^r anfmertfam. ^reilid§ ic^ mu§ e§

auc§ fein, nomentlii^ menn er 'lt)a§ fagt ober erüärt. @r lnei§ übrigen§

5lIIe§ fo gut, ba§ er nic^t einmal nad)5ufi^Iagen braucht. 5!)Ht ©nt.^üden

fpri(^t er öon (Suc^, namentlich öon ^Jiama. §ulba finbet er eth)a§ gierig;

ober ber alte 9tiemel)er l)at eS il§m ganj ongetljan. Saufenb ©rü^e öon ©nrer

ganä beraufi^ten, aber anc^ ettnag müben @ffi."

©olc^e harten trafen nun töglii^ ein, an§ ^nn^^md, au§ S^erona, an§

S^icenja, au§ ^abua, eine jebe fing an: „SBir !§aben l^eute 33ormittog bie

l^iefige bcrüt)mte Öialerie befni^t," ober, tnenn e§ nic§t bie (Valerie lt»ar, fo

toar e§ eine Mirena ober irgenb eine ßird^e „Santa ^laria" mit einem 3«=
namen. 5lu§ 5pabua !am, ^ugleid) mit ber ßarte, noi^ ein h)ir!ti(^er S5rief.

„Heftern tüaren h)ir in SSicenja. Sßicenga muB man fe!^en liegen be§ $PoEabio

;

(S)eert fagte mir, ha^ in i!^m alleS 5}lobernc tour^le. 9latüiii(^ nur in SSejug

auf S5au!unft. §ier in ^abua (too tnir l^eute fxni) an!amen) f^rad) er im
,|)6telmagen etliche 5Jtale bor fi(^ t}in: ,@r liegt in 5Pabua begraben', unb tnar

überrafc^t, al§ er öon mir öerna!§m, ha^ iä) bicfc 3öortc noi^ nie ge!^ört l)ätte.

©dllie^lic^ aber fagte er, e§ fei eigentlich ganj gut unb ein SSorjug, bo^ \ä)

nichts baöon tuü^te. @r ift überhaupt fe^r gerecht. Unb öor Willem ift er

engelSgut gegen mi(^ unb gar nidjt über^eblict) unb auc^ gar nic^t alt. ^^
^aU nod) immer ha^ ^ic^en in ben ^^ü^en, unb ha§ 9ta^f(plagen unb ha^

lange «Stehen bor ben SSilbern ftrengt mi(^ an. 5lber e§ mu^ ja fein, ^ä)

freue mic^ fe!§r auf S5enebig. Da bleiben iüir fünf 2;age, ja, öielleic^t ein«

ganje 2Ö0(^e. 65eert ^at mir fd^on öon ben Rauben auf bem 5}lor!u§^la^e

öorgcfc^lüärmt, unb ba^ man fi(^ ha S)üten mit (Srbfen !auft unb bann bie

fc^öncn 2;f)iere bamit füttert. @§ foE SBilber geben, bie bas barftelten, fi^öne,

blonbe 5Jlöb(^en, „ein %\)pu§ tüie .^ulba," fagte er. 3[ßobei mir benn au(^

bie ^a^nle'fi^en 5Jtäbc^eu einfaEen. 5ld), id) gäbe "ma§ brum, lüenn id) mit

i^nen auf unfrem §of auf einer 2öagenbci(^fel fi^cn unb u ufere Sauben

füttern fönnte. 3)ie $Pfauentaube mit beut ftar!en ßropf bürft i^r aber nic^t

fc^lac^ten, bie \v\ü \ä) no(^ loieberfel)eu. 5ld), c§ ift fo f(^ön !^icr. @§ fott

ja and) ha^ ©(^önfte fein. Sure glüdlii^e, aber cttoa§ mübe @ffi."

grau öon 93rieft, al§ fie ben SSrief borgelefcn Ijatte, fagte: „Da§ arme

^inb. 6ie ^at ©el)nfuc§t."

„3a," fagte SBrieft, „fie l)at ©el)ufu(^t. 2)iefe öerlüünfc^tc 9teiferei . .
."

„äßarum fagft 3)u ha§ jcljt? 3)u I)ätteft e§ jo t)inbern lönnen. ?lber ha§

ift fo 3)eine %xi, l)intcr{)er ben äBeifcn ju f:pielen. äöenn ba§ .^t'inb in ben

S$ruunen gefaEcn ift, bcden bie 9{atl)§t)erren ben Brunnen 3u."
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.Mä), Suifc, fütume mir bod) nid)t mit fold)en (^cfc^idjtcit. @fft tft unfei:

.<(?inb, abn feit bcm 8. Octofeet ift fie SBatonin ^nnftettcn. llnb tnenu i^r

9Jiann, iinfcr .^crr ©c^tüicgetfoljn , eine .^o(^,^cit§teife nmdjm unb bei ber

@clcc\cnl]cit jebe föaleric neu fatalocjifiren lt)iE, fo !ann id) il^n baran nid)t

l^inbcrn. 3)aö ift eben ha5, h)a§ man fi(^ üerlieitntfjen nennt."

„Sllio je^t gibft S)n ba§ ju. 5Rir cjecjcnüber ^nft £u'y immer beftritten,

immer beftritten, bnfe bie f^rau in einer ^iüiiiHV-^'tfiflc fei-"

„^n, Suife, bn§ {)ab' id). ^^Iber tüogu boS jc^t. '^a^^ ift mirflid) ein ju

tüeiteg i^elb."

©c elftes (Kapitel.

93litte ^Joücmbcr — fie tüaren U^ ßapri unb 6orrent ge!ommen — lief

2^nnftettcn'§ Urlaub ob, unb e§ entfprad) feinem 6^ara!tcr unb feinen ®eirio^n=

:^eitcn, gcnou ^cit unb ©tunbe ^u Italien. 5(m 14. frül) traf er benn auä)

mit bem Sonrier^uge in Berlin ein, too 3]etter S3rieft i^n unb bie ßoufine

begrüßte unb öorfc^lug, bie ghjei bi§ jum 5Ibgange be§ 6tettiner 3uge§ no(^

pr S3erfügung blcibcnben ©tunben pm 33efuc^e be§ ©t. 5Priöat = ^anorama§

5U benu^en unb bicfem 5Panoramabefud| ein tleineö ©abelfrü^ftüd folgen ju

laffen. Seibe§ tüurbe banfbor acceptirt. Um 931ittag tnar man mieber auf

bem ^al)u'^of unb nal^m l^ier, nac^bem, it)ie l)er!ömmli(^ , bie glürflidjerlüeife

nie ernft gemeinte 5lufforberung „boc^ au(^ 'mal :§erüber,plommen," ebenfo

öon @ffi Irie öon ^nnftetten au§gef^3rod§en tüorben lüar, unter ^er,]li(^em öänbe=

fi^ütteln 5lbf(^icb öon einonber. 5toc^ al» ber ^ug fid) fc^on in 23etüegung

fe^te, grüßte 6ffi öom 6oup6 aut^. 3)ann mad)te fie fi(^'§ bequem unb fc^lofe

bie 5lugen; nur öon ^eit ju 3^^^ rid)tete fie fic^ tüieber auf unb reichte

^nnftetten bie |)anb.

6§ toar eine augcnebme f^abrt, unb pünttlic^ erreid)tc ber 3"^ "^^nt 5öa§n=

^of .^lein=3:antotö, öon bem auö eine 6^auff6e nac^ bem noc^ jlnei 531eilen

entfernten Äeffin l)inüberfüt)rte. 2?ei ©ommer^eit, namentlich mäbrenb ber

SSabemonate, benu^te man ftatt ber 6l)auffec lieber ben äßafferlneg unb fu^r,

auf einem alten JRabbampfer, ha^i glüfec^en ^effine, bem £effin fclbft feinen

Flamen öerbanfte, hinunter; am 1. Gctober aber ftettte ber „5pf)önij', öon

bem feit lange öergeblid) getüünfd)t lüurbc, ba^ er in einer paffagierfreien

©tunbe \iä) feine§ 5Romen§ entfiunen unb öerbrennen möge, regelmäßig feine

f^al^rten ein, lües^alb benn auä) ^unftetten bereits öon ©tettin au§ an feinen

^utfc^er Ärufe telegrapl)irt ^atte: „pnf Uf)r, SSa^n^of ^lein=2:antotö. ^et

gutem SBetter offener äßagen."

Unb nun iöar gute§ SSetter, unb ^rufe ^ielt in offenem föefä^rt am
Sal^nl^of unb begrüßte bie 3lnfommenben mit bem öorfdiriftämö^igen 5lnftanb

eines ^errfc^aftlic^en ^utf(^er§.

„9flun, ßrufe, 5lEe§ in Orbnung?"

„^n Sefet)l, .^err i'anbrat^."

„S)ann, ßffi, bitte, fteig' ein." Unb tüä^renb @ffi bcm nac^!am, unb

einer öon ben ^afinf^ofeleuten einen !leinen §anb!offer öorne beim .Vfutfc^er
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unterbrachte, gab ^n^ftettcn SBeifimg, ben 9tcft be^ (S)epöcf0 mit bem £)mni6u§

no(^3uf(^i(fcn- ©leic^ banai^ na^m au(^ er feinen ^la^, bat, fiel) populär

mac^eub, einen ber llmftet^enben um ^euer unb rief .^rufc 3u: „5htn bor=

tüärt§, .^rufe." Unb über bic 6(^ienen tüeg, bie üielgleifig on ber Ue6er=

gangyftelle lagen, ging e§ in ©d)rögtinie ben SSalinbamm f)inunter unb gleich

hanaä) an einem fc^on an ber G^auffee gelegenen ©aft^aufe Vorüber, bog ben

Flamen „^nm ^^ürften SSi^mardt " fül)rte. 3)enn an eben biefer ©teile gabelte

ber 2ßeg unb glueigte, tüie rec{)ty nai^ ^effin, fo linf§ nad) S^argin l)in ab.

35or bem ©afti^aufe ftaub ein mittelgroßer brcitfc^ultrigcr 5Rann in ^elj unb

^pel^mü^e, toelc^ le^tere er, al§ ber |)err Sanbratt} üorüberfu'^r, mit öieler

äßürbe öom Raupte na^m. „2Ber toar benn ha^V' fagte @fft, bie burc^ 2ll[e§,

tua» fte fal), auf§ |)ö(^fte interefftrt unb fc^on be§^olb bei befter Saune tüar.

„@r fa!^ ja ou§ tüie ein ©taroft, tüobei id^ freiließ befennen mu^, nie einen

©taroften gefe^^en ^u ^aben."

„SÖßa§ auä) ni(^t fd^abet, @ffi. S)u l^aft e§ tro^bem fe§r gut getroffen.

@r fielet n)irfli(^ ou§ toie ein ©taroft unb ift aiiä) fo 'tt)a§. @r ift nömlid^

ein !^alber 5pole , l)ei^t @ol(^oli)§!i , unb tnenn h)ir l)ier äßa^l l)aben ober

eine SoQ^' "^a^^ if^ ^^ ^^^^ ^^^f- ©igentlic^ ein ganj unfii^erer ^affagier,

bem id) ui(^t über ben 2öcg traue, unb ber tt3oI)l öiel auf bem ©etüiffen fjat

@r fpielt fic^ aber auf ben ßoljalen ^in au» unb tuenn bie S^arjiner §err=

fGräften !§ier öorüberfommen, möc^t' er fi(^ am liebften bor ben SBagen

tnerfen. ^d§ toei^, ba§ er bem dürften aud§ lüiberlic^ ift. 2lber tna» l^ilft'g?

SSir bürfen e§ nitljt mit i^m öerberben, Ireil tnir i^n brauchen. @r l^at l^ier

bie gonje Öegenb in ber Safere unb öerfte!§t bie äöai^lmact)e iuie lein 5lnberer,

gilt ani) für too^l^abenb. 3)obei leil)t er auf äßuc^er, tuaB fonft bie ^olen

nic^t tl)un; in ber 9tegel ha^ ©egentl^eil."

„@r fa!§ aber gut au§."

„^a, gut ou§fcl)en tl)ut er. @ut au§fel)en tl)un bie 5Jleiften l^ier- @in

l^übfc^er ©(^lag ^JZenfi^en. Slber ha§ ift audi ha§ 33efte, Jnag man bou it)neu

fagen !onn. @ure mdrfifi^eu ßeute fe!^en unfd)einbarer au§ unb öerbrie§li(^er,

unb in i^rer .^oltung finb fte tueniger refpectboll, eigentlich gar nict)t, ober

i^r ^0 ift ^0 unb dhin ift 9Jein, unb mon !ann ftd) ouf fie öerloffen. .^ier

ift 5ine§ unfic^er."

„Sßorum fogft 3)u mir bo§? ^c^ mu§ nun boc^ ^ier mit il)nen leben."

„£)u nic^t, 3)u tüirft nic^t öiel öon i^nen l]ören unb fe^en. S)enn ©tobt

unb Sanb ^ier finb fel^r oerfd^ieben, unb 3)u Inirft nur unfere ©töbter !ennen

lernen, unfere guten ßeffiner."

„Unfere guten .<i^effincr. ^ft e§ ©pott, ober finb fie toirllid^ fo gut'^'

„Xa^ fte tüirtlic^ gut finb, iDitt id) nid)t gerobe bcl)aupten, ober fie finb

bo(^ anber§ al§ bie5lnbern; jo, fie l)oben gor leine 5lci)nlidjfeit mit ber Sonb=

bebölferung ^ier."

„Unb tüie fommt bo§?"

„äöeil e§ eben gona onberc 5Jicnf(^en finb, i^rer 5lbftammnng nac§ unb

i^ren Se,5ie^ungcn noc^. 2Boa S)u l)ier lonbeinmörtö finbcft , boy finb fo=

genonnte Äofc^uben, öon benen 5Du öictleid^t gcl)ört ^oft, floöifdje l'cute, bic
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]^tet fcf)on tauicnb ^ai)xt fi^en itnb itio!)i;fductuli c^ noc^ Diel länget. MeS
aber, toa§ l^icr an ber .^üfte :^in in ben fleincn ©ee= unb |)anbel§[täbten

tüol^nt, ha§ finb Don lDeitI)ei: ©ingelüanbctte, bie fid) um ba§ !aj(^nbif(^e

^interlonb tücniti üimmern, tDeil fie iüenig baDon f)a6en unb auf ettnaS ganj

Stnbetcä angetDiefcn finb. äßotauf fie angetDicfen finb, has finb bie Öegeuben,

mit benen fie ^anbcl treiben unb ba fie ba§ mit aller äßelt t()un unb mit

atter 235elt in 33erbinbung ftc^eu, fo finbeft 3)u ^tüifd^cn it)nen anc^ 5)^cnf(^eu

au§ aller 2Belt ßden unb ©üben. 2tnc§ in uuferem guten Heffin, tro^bem

c§ cigentlid) nur ein 9left ift."

„5t6er ba§ ift jo entgüdenb, (5)eert. 3)n fprid)ft immer Don 5ieft, unb

nun finbe id), toeun S)u uic^t übertrieben f)aft, eine gan^ neue äßelt Ijier.

einerlei K'jotifi^eg. ^\ä)i mi)X, fo tDO§ 5le^ulic^e§ meinteft 2)u boi^?"

@r nidte.

„@ine gang neue 3[ßelt, fag' ic§, DieHeic^t einen 9leger ober einen 2;ür!en,

ober DieEei(^t fogar einen ß^inefeu."

„5lu(^ einen ß^inefcn. äßie gut 3)u ratzen !annft. ©§ ift möglii^, ba§

tüir Jnirtlic^ noc§ einen fjabtn, aber jebenfaK!^ f)aben mir einen gehabt; je^t

ift er tobt unb auf einem üeinen eingegitterten ©tüd @rbc begraben, bic^t

neben bem lliri^^of. äßenn 3)u ni(^t furc^tfam bift, iüill iä) 3)ir bei ©e=

legenl^eit 'mal fein G)rab geigen; e§ liegt gmifc^en ben £)ünen, bloB ©tranb=

i^afer brnm 'rum unb bann unb mann ein :paor ^^nmorteHen, unb immer

]§ört man ha^j Wctx. 6§ ift fe:^r fdjön unb fe^r \ä)aunliä)."

„Sa, fc^auerlid), unb iä) motzte tüo^l me^r baDon toiffen. 5lber boc§

lieber ni(^t, ic§ l)abe bann immer gleich 33ifionen unb 2;räume unb mö(^te

boc§ nid)t, menn id) biefe 9lac§t :^offentli(^ gut fd)lafe, gleii^ einen 6§inefen

an mein ^ett treten fe!^en."

„3)a§ tüirb er an(^ ni(^t."

„3)aö rnirb er auc^ nid)t. §öre, bo» !lingt ja fonberbar, ol§ ob e§ boc^

mögli^ lüäre. 3)u tüittft mir ßeffin intereffant mad^eu, aber ^n gel)ft barin

ein bi^djen toeit. Unb fol(^e frembe ßente :§abt il^r Diele in Äeffin?"

„6eljr Diele. 2)ie gonge ©tabt befte^t au§ foli^en fyrembcn, auy 5)teufc§en,

bereu Altern ober ©rofecltern noc^ gang too anber§ fafeen."

„§b(^ft mertmürbig. ^itte, fage mir mel)r baDon. 5lber nic^t mieber

tt)a§ (53rnfeliqe§. @in ß^inefe, finb' ic^, :^at immer ma§ @rufelige§."

„Sa, ba§ ^at er," lachte öeert. „5lber ber 9ieft ift, (Sott fei 3)an!, Don

gang anberer ?lrt, lauter manierliche Seute, DieEeic^t ein bi^c^en gu fe!§r ^auf=

mann, ein bi^(^en gu fe^r auf il)ren SSort:§eil bebad)t unb mit äßed^feln Don

gtoeifelliaftcm äßert§ immer bei ber ^anb. ^a, man mu§ fic§ Dorfe!)en mit

i§nen. ^ilber fonft gang gemütl)lic§. Hub bamit 3)u fiei^ft, ba^ id) 3)ir nid)t§

Dorgemad)t ^abe, mitt ic^ 3)ir nur fo eine Heine $Probc geben, fo eine 2lrt

^egifter ober ^PerfoneuDergeic^niB."

„Sa, (Seert, has t^u'."

„3)a ^oben mir beifpiel§iüeife !eine füufgig ©c^ritt Don un§, unb unfere

(Sparten flogen fogor gnfammen, ben ^lafd)iuen= unb Saggcrmeifter ^Ptacp^er^

fon, einen richtigen ©djotten unb §od)länber."
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„Unb Mgt firf) and) nod) fo?"

„91ein, (Sott fei 5Don! nid^t, benn e§ ift ein t)er!^n|clte§ 5}Mnn(^en, auf

ba§ Ineber fein 6lan noc^ SBalter 6cott Befonbcry ftolj fein Würben. Unb
bann K)aBen tüit in bemfelBen §aufe, hjo biefet SJIac^jl^ex-fon tno^nt, auc§ no(^

einen alten SCßnnbarjt, ^eja mit 9kmen, eigentlich 6lo§ barbier; ber ftamntt

auy Siffabon; gerabe ba^er, h)o and) ber Berühmte ©eneral be ^Jte^a !§ei:=

ftamntt, — ^Jiega, ^e^^a, 5Dn ^örft bie Sanbeyöertnanbtfc^aft !)erau§. Unb
bann ^aBen it)it ftn^auftnärtS am SSoIItoerf, — ba§ ift nämlic^ bei: Quai,

mo bie S(^iffe liegen — einen ©olbfc^mieb 5iamen§ ©tebing!, ber an§ einet

alten fc^tüebifdjen ^amilic ftantmt; ja, iä) glaube, e§ gibt fogax Oieid^ggxafen,

bie fo ^ei^en, unb be» äBeitexen, unb bamit tnill icl) bann Vorläufig db=

f(f)lie^en, ^abcn mir ben guten alten £)octor .^annemann, ber natürlid) ein

3)äne ift unb lange in ^§lanb toar unb fogar ein tleine» ^uc^ gefcfjneben

§at über ben legten 3luybruc§ beö .^e!la ober ^rabla."

„£)a§ ift ia aber großartig, ^eert. 3)a§ ift ja tüie fec^§ 9tomane, bamit

!ann man ja gar ni(^t fertig tnerben. (f§ tlingt erft fpie^bürgerlid^ unb ift

bo(^ l^inter^er ganj apart. Unb bann mü^t i^r ja bo(^ and) 5Jicnfc^en t)aben,

f(^on tueil ey eine ©eeftabt ift, bie nid)t blofe föl^irurgen ober 33arbiere finb

ober fonft berglcid)cn. 2^x mü^t bod) aud) (Japitaine f)aben, irgenb einen

flicgenben .^ollönbcr ober . .
."

„S)a tjaft S)u ganj rei^t. Slßir l^aben fogar einen ßapitain, ber mar
6eeräuber unter ben ©c^tnargflaggen."

„Äenn' ic^ nic^t. 3Bay finb Sd^mar^flaggen'?"

„2)a§ finb Seute meit bal)inten in Sonfin unb an ber ©übfee . . . ©eit

er aber mieber unter 5}^enf(^en ift, ^ai er and) micber bie beften T^ormen unb

ift ganj unterl)altlic§."

„3d§ mürbe mic^ aber boc^ öor i!§m fürchten."

„^a§ 3)u nid)t nöt^ig §aft, p feiner ^eit unb and) bann nii^t, menn

id) über £anb bin ober gum %i)n beim dürften, benn ju allem 5lnbern, mag

mir traben, l^aben mir ja (S)ott fei £)ant anc^ Ototto . .
."

„ÜtoUo?"

„^a, ÜtoHo. ^u ben!ft babei, öorau§gefe|t, ba^ 2)u bei 5Hemet)er ober

3a§n!e bon bergleii^en gehört ^aft, an ben 3{ormannenl)eräog, unb unferer l)at

oud) fo 'ma§. @§ ift aber blo§ ein 9icufunblänber, ein munberfd)öne§ 2;^ier,

ba§ mic^ liebt unb £)ic^ auc§ lieben mirb. 2)enn 9iollo ift ein Kenner. Unb

fo lange £)u ben um 2)id) l)aft, fo lange bift 2)n fidler unb !ann nid^ty an

3)ii^ ^eran, fein !iiebenbiger unb fein Sobter. 5lber fie^ 'mal ben 9Jtonb ba

brüben. ^ft e§ nid)t fc^öu ^'

6ffi, bie, ftill in fid) üerfnnfen, jebcö 3Bort l)alb ängftlid), l^alb begierig

eingefogen ^atte, richtete fid) jeljt auf unb fa§ nac^ rec^t§ l)inüber, mo ber

5Jionb, unter meinem, aber rafd) Ijinfdjminbenbem (Semölf, eben aufgegangen

mar. kupferfarben ftanb bie gro^e Sdjeibe l)inter einem (Srlengebölj unh

morf il)r !^id)t auf eine breite äBafferftädje, bie bie ßeffine :^ier bilbete. Ober

öietteic^t mar e§ and) fc^on ein §aff, an htm ba§ ""Dien brausen feinen 5ln=

tl^eil f)atte.
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(5fft tüax tüic benommen, „^^a, 1)u fjaft rcc^t, ©eert, tüie fcfjön; aber eg

"^ot (Viflleici^ fo 'h)a§ llnf)c{mli(i)e0. ^n Italien fjaht id) nie foli^en ßinbrnc!

geljabt, and) nic^t al§ tüix üon 9Jleftre nad) Sßencbig f)inübetfn!^fen. Xa 'max

aiid} äBaffer nnb ©iimpf nnb 5[)lonbf(^ein, unb \ä) bo(^te, bie S^rüde tnürbe

Brechen; aber e§ toar nic^t fo gefpenftig. äßoran liegt es nur? ^\i e§ bod)

bay 5JörbIi(^e?"

^nnftetten lad)te. „äßir finb r)ier fünf^e^n 53icilen nörblic^er aU in

^or)en={^remmcn, nnb ef)' ber crfte (vi§bär !ommt, mnfjt 3)u noc^ eine äßeile

lüorten. ^c^ glaube, Xu bift nerööy öon ber langen 9teife unb baju bo»

<St. 5Priöat=^anorama unb bie ©efc^ic^te bon bem Gljinefen."

„3)u t)a[t mir ja gar feine er^d^lt."

„9lein, ic^ ^ab' il)n nur eben genannt. 5lbcr ein (sl)inefe ift fc§on an

unb für fic^ eine Öefc^id^te . .
."

„:3a," lad)te fie.

„llnb jebenfaCtS f)aft 3)u'§ Balb überftanben. 6ict)ft 3)u ba öor 2)ir ba§

tleine !Qau5 mit bem i'id)t '? 6§ ift eine ©(^miebe. Xa biegt ber 2ßeg. Unb
tüenn lüir bie 33iegung gemacht l)aben, bann fiebft Xn fd)on ben S^urm öon

ßeffin ober ridjtiger beibe ..."

„Öot es benn ^lüei?"

„^0' ßeffin nimmt fi(^ auf. (S§ ^at je|t and) eine fatl)olifdie Äir(^e."

*

(Sine :^albe ©tunbe fpäter ^ielt ber Söagen an ber ganj am entgegen=

gefegten (änbe ber ©tabt gelegenen lanbrät^lid)en SBo^nung, einem einfad)en,

etlüuy altmobifd)en ^yi^djlrierl^aufe, ha^ mit feiner ^^ront auf bie nac^ ben

©eebdbern ^inau§füf)renbe ^auptftra^e , mit feinem ©iebel aber auf ein

gtüifc^en ber ©tabt unb ben Sjünen liegenbeg 2Bölb(^en, bo5 bie „^lantage"

:^ie^ , l)ernicber blidte. Xk^ altmobifc^e ^ac^lüer!l)au5 tüar übrigen^ nur

^nnftetten'y 5priüatli)ol)nung, ni(^t ba§ eigentliche ßanbratpamt, tuelc^e»

legiere, fd)räg gegenüber, an ber anberen ©eite ber ©trafee lag.

Ärnfe ^atte nic^t nbtl)ig, burc^ einen breimaligen ^eitfd)en!nip5 bie 5ln=

!unft 3u öermelben; längft l^atte man öon S^ür unb f^^^nftern aiii: nad) ben

|)errfc^often au§gefd)aut, unb e^e noc§ ber äßagen f)cran tüar, toaren bereits

attc ^auöinfaffen auf bem bie ganje SSreite bes 33ürgerfteige§ einne^menben

©c^toeüftein öerfommelt, öorauf Ototlo, ber im felben 5lugenblide, lüo ber äßagen

l^ielt, biefen ]n umtreifen begann, ^nnftetten toar junöc^ft feiner jungen Q^rau

beim 5lu»fteigen be!^ülflic§ unb ging bann, biefer hcn %xm reii^enb, unter

freunblic^em (BruB an ber ®icnerfd)aft öorüber, bie nun bem jungen ^aare

in ben mit pröc^tigen alten 2ßanbfd)ränlen umftanbenen .^auyflur folgte.

S)a» .^auymäbc^en, eine t)übfd)e, nic^t me^r ganj jugenblic^e 5ßerfon, ber iljre

ftottlii^e gülle faft ebenfo gut fleibete, tüie bo§ jierlic^e ^lltü|d)en auf bem

blonbcn §aar, tnar ber gnäbigen ^^rau beim Slblcgcn öon 5Jhiff nnb 9JMntel

beljülflid) unb büdte fic^ eben, um il^r aud) bie mit ^el,5 gefütterten (5)ummi=

ftiefel au§3n3ie§en. Slber e^e fie no(^ ba3n fommen tonnte, fagte ^nnftettcn:

„@§ töirb ha§ 33efte fein, id) fteEe Xix gleid) ^ier unfere gefammte öou§=

genoffenfc^aft öor, mit 5luc^naf)me ber grau ^rufe, bie fic^ — ic^ öermut^e
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fic tüieber bei i^rem unöermeibli(^en fc^lraraen §u:^n — ntrf)t gerne feigen lä^t."

5tIIe§ lächelte. „5l6ev laffen lüir ^xau ^nife . . . Dieä l^iex- ift mein alter

griebric^, ber f(i)on mit mir anf ber Uniöerfität ftiar . . . 5lid)t toal^r, griebrid),

gute Reiten bnmalö . . . unb bie§ I)ier ift ^olianna, märüfc^c ßanbgmännin

öon £)ir, hjenn Dn, toaö an» ^ofetüaüer (SJegenb ftammt, noi^ für üoll gelten

laffen iüiUft, nnb bie§ ift C?l)riftel, ber lüir 5JHttag§ nnb 5tbenb§ unfer leib=

Iid§e§ äßo^l anöertrauen, unb bie 3U !oc^en öerfte^t, bo§ !ann iä) 3)ir öerftc^ern.

Unb bte§ ^ier ift gtotto. ^Jiun, 'Jtoüo, rtie ge§t'§?"

Ütotto fc^ieu nur auf biefe fpecieHe 2lnf:prac§e getrartet 3u !^abcu, benn

im felbcn 5lugenbli(fe, Iro er feinen 5iamen I)örte, gab er einen ^^^reubenblaff,

rii^tete \\ä) auf unb legte bie $Pfoten auf feine§ §errn ©(^ulter.

„©(^on gut, 9toEo, fc^on gut. 3lber fie^ ha, ha§ ift bie f^^rau; ic^ ^ah'

\^x öon bir er^ä^lt unb i^r gefugt, ba^ bu ein fc§öne§ 5E^ier feicft unb fie

fd^ü^en iüürbcft." Unb nun liefe 9ioIIo ah unb fe|te fid^ öor ^nnftetten nieber,

3uglei(^ neugierig ^u ber jungen f^^rau aufblicfenb. Unb aU biefe il^m bie

|)anb ^in()ielt, umfi^meictielte er fie.

(5ffi f)atte lüä^renb biefer S5orfteIIung§fcene 3^it gefunben, fit^ um3U=

f(^auen. 6ie tüar trie gebannt öon 2lIIem, lüa§ fie faf) unb habti gugleic^ ge=

blenbet öon ber güHe öon Sid)t. ^n ber öorberen glur^iilfte brannten öier,

fünf äßanbleui^ter, bie Senctjter felbft fe^r ^rimitiö, öon btofeem 2BeiBble{^,

töa§ aber ben ©lanj unb bie ^eße nur noc^ fteigerte. ^töei mit rotl^en

6d)leiern bebecEte Iftrallampen, .^od)3eit§gefc^enf öon 9Hemel^er, ftanben auf

einem glnifdjen gtoei 6i(^enf(^rän!en ongebrad^ten ^lapptifi^, in ^^^ront boöon

ba§ 2:^eeäeug, beffen ßömpd)en unter bem ßeffel fd§on ange^ünbet toar. 5lber

noc^ öiel, öiel 5lnbere§ unb jum 2;!^eil fe!^r 6onberbarey !am ju bem 5lUen

Ijinjn. Ouer über ben ^lur fort liefen brei, bie glurbede in ebenfo öiele ?^elber

tl^eilenbe Stallen; an bem öorberften :^ing ein 6^iff mit öoHen ©egeln, I^o^em

|)tnterbed unb ßanonenlufcn, tt)ä^renb töeiterl)in ein riefiger gifd) in ber Suft

3u fi^tüimmen f(^ien. (Sffi na:^m il^ren Schirm, ben fie noct) in -Rauben l)ieit

unb ftiefe leiö an ba§ Ungetf)üm an, fo bafe e§ fid^ in eine langfam fcijaufelube

SSetüegung fe^te.

,Ma^ ift ha^i, (Seert?" fragte fie.

„3)o§ ift ein §aifif(^."

„Unb gan,] ba^inten ha^, iüa§ ausfielt tüie eine grofee ßigarre öor einem

S^abafölaben?"

„2)ay ift ein iunge» ^ro!obil. 5lbcr ha§ !annft 2)u 3)ir 5lIIe§ morgen

öiel beffer unb genauer anfe^en; je^t !omm unb lafe un§ eine 3:affe 2;i)ec

nehmen, ^enn tro| aUer 5piaib§ unb Werfen tuirft 3)u gefroren l^aben. @§

tüar ^ulet^t empfinblid) !alt."

(Sr bot nun föffi ben 5lrm, unb tüäljrenb fid) bie beiben 9Jtäbd)cn 3urüd=

jogen unb nur ^riebrid) unb 9tolLo folgten, trat man, naä) linU I)in, in

be§ §auöl)errn 2ßof)u= unb ^Irbeity^immer ein. (^ffi luar l)ier äl)ulid) über=

rafi^t tuie branden im §(ur; aber cl^e fie fid) barüber äußern !onnte, fdjlug

^nnftctten eine 5portiere ^urürf, bintcu ber ein jlüeitey, etlua§ gröfeercy ^immer,

mit SSlid auf ^^of unb harten gelegen löar. „®a§, (£'ffi, ift nun alfo Dein.
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f^riebric^ unb 3>of)ö""'^ ^akn e§, fo qut es ginq, nad) meinen 5{norbnungen

^^erric^ten muffen, ^c^ finbc e§ ganj ctträglicC) nnb tüürbc mi(^ freuen, toenit

e§ S)H* and) gefiele."

©ic nn()m il)xen 2(tm an§ bcm feinigen unb I)oB fid) auf bie ^'i^MP^I^n'

um i!^m einen tier^Iic^en ,^nB ^n geben.

„^(^ arme§ !Ieine§ 3)ing, toic 5Dn mid) öctiDÖ'^nft. 3)iefer i^Iüget nnb

bicfer 2;e)3^id), id) glaube gar, e§ ift ein türüfdjer, nnb ha§ SBaffin mit ben

f^if(^(^cn unb ba,]u ber ^Inmentifd). 25ertDi3f)nung, iüol)in id) fe^e."

„^a, meine liebe (Sffi, baö mn^t 3)u Dir nun fc§on gefallen laffen, ba=

für ift mon jung nnb l)übfd) unb liebenötnürbig, tüas bie .^ieffiner tüo^t aiiä)

fc^on erfal)ren ^abcn lüerben, &oü tnei^ tüof)^x. 3)enn au bem 23lnmentif(^

it)enigften§ bin iä) unfdjnlbig. ^ricbrid), tüo !ommt ber SBlnmeutifc^ l)er?"

„2lpotl)eler ®ie§pbler . . . 6§ liegt auä) eine ^arte bei."

„51^, (S)ie§§übler, ^llonjo @ie§t)übler," fagte ^nnftetten nnb reichte ladienb

nnb in beinol^e ou§gelaffener Saune bie ^arte mit bem ettoaS frembartig

Hingenben Jßornamen ^n @fft hinüber, „^ieöpblcr, öon bcm ^ab' ic^ 3^ir 3U

erjä^^len üergeffen — beiläufig, er fü^rt anc^ ben 3)octortitel, ^at'§ aber ni(^t

gern, Inenn man i!^n babei nennt, ba§ ärgere, fo meint er, bie richtigen Sjoctor«

blo§, unb barin Jnirb er lt)o!§l rec^t !^aben. 9lun, xä) beule, S)u tnirft i^n

!ennen lernen unb glnar balb; er ift unfere befte Plummer !^ier, Si^öngeift

unb Original unb öor Willem ©eele öon 5)^enf(^, lüa§ boc^ immer bie |)aupt=

fa(3^e bleibt. 5lber laffen tnir ba§ 5llle§ unb fe^en un§ unb ne^^men unfern

S^ee. 2[ßo foH e§ fein? .^ier bei S)ir ober briu bei mir? 2)enn eine

tneitere Sßal^l gibt e§ nic^t. 6ng unb Hein ift meine |)ütte.'

6ie fe|te ftc^ o!^ne Seftnuen auf ein lleinesi ©dfo^^a. „§eute bleiben

tüir :§ier, ^eute bift 3)u bei mir ju (Saft. Ober lieber fo: ben S§ee regel=

mä^ig bei mir, ha§ ^rü^ftüd bei Dir; bann lommt ^eber ju feinem Ueä)t,

unb i(| bin neugierig, too mir'§ am SSeften gefatten tüirb."

„Dag ift eine 5Jlorgen= unb 5lbenbfroge."

„©eh)i^. 5lber tüie fie fic^ ftettt, ober ridjtiger, tüic tnir un§ baju fteUen,

ha§ ift e§ eben."

Unb fie lachte nnb fc^miegte fid^ an i!§n unb iüoHte i§m bie §anb lüffen.

„91ein, @ffi, um .^immelg tniHen nic^t, n\ä)t fo. 5}Hr liegt nic^t baran,

bie 9tefpect§^erfon ^u fein, ba§ bin xä) für bie ^effiner. ^ür Dic^ bin

id§ ..."

3nn tüa§?"

„5ld§ lo§. ^äj tüerbe mtd§ pten, e§ ju fagen."

(gfortje^utig foUit.)
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[•JiQctibntcf unterfagt.]

„©ottettc in römifcfier SSoIfSmunbort, qanj eigenartiöc — tt)a§ nac§ SSeEi

nnmöglid) fd)ien — t)at ^ier Sefaxe ^ascareEo gebic^tct. Bö)on in ben

©onctten feine§ Morto di campagna unb bei; Serenata, bic öox etlid)en ^a^xen

crfd^icncn, ^at n gezeigt, bafe er bie |}öl^ig!eit öeft^t, bic ^et6e 2ßQt)r{)eit ju

etfcnncn nnb tüiebexpgeBen. ^n bencn ber SSiltto Gloria erl^eöt er anf ein=

mal ben S)ialeft p e^ifd)er ^ö^c. §ier ift 5lIIe§ tüa^r. ^iic^t ber 3)i(^ter

iprid)t; ein 2;ra»tet)eriner i}at 3lIIe§ gefef]cn unb ntitgclianbelt. <Bo entfte^t

ba§ @po6 naturgemäß, nii^t fünftltd) bca6ftc^tigt, in ber ^orm ber 5}lunbart.

^er S^rasteöeriner tnar fe(6ft einer ber Siebzig, bie bei SßiHa ©loria gefömpft

i^aben. W\i fieserem unb fc^arfem 93licf, in lebl^after Erregung ü6erfcf)aut

er bie (Sreignifje unb bie ^anbelnben ^erfoncn, mit entfc^loffener, aber mit=

füt)Ienber ©cele, unb ergäiilt ol)ne 35eid)rei6ungen, 5l6f(^njeifnngen, p^ontaftifd)e

5tu§fc§mücfungen , tüoju ni(^t 3^^^ ^or, aber mit S?eo(^tung aHer (Sinäel=

l^eiten — benn 5lIIe§ tuar toit^tig für ein öduflein, lüie fte tt)oren, h)enn fie

ficgen ober mit (S^ren fterben foEten. Unb in ber öcrflärenben y^erne oon

arf)ti5e^n 3af)'>^en beleuchtet i:§m bie hJteber ouflobernbc (5)(ut() feiner !üf)ncn

3ngcnb bie (Sr^ä^Iung mit bem ©lonj einey ftarfen ^pfjantafiegebilbe-S. ^n
feinem $eri(^t öon bem, tt)a§ gefi^cfjcn tnar im 5tngefic^te 9Jom§, gtt)ifc^en

3;i6er unb 5(nio, in jenem offenen fyclbe mit jenen 9Jamcn, in icncr !^erbft(id)en

^a^reö^eit ergebt unb betnegt \iä) ber epifdje Umriß in monumentaler föröjje

bnrc^ bie fünfunb^Juanjig Sonette, ttiie nie ^nöor eine munbartlii^e italicnifd)e

5)i(^tung. (S)roB tDar bie ."^unft unb ba» 2;alent eineS ^PortaV) unb fSctii, aber

in einem üerneinenben, öerfpottenbcn, jcrftörenben ©eure; claffifc^ fo t)iel mon
"rniU bie S)ic^tung 5[Jleli'§^), aber bem 2dKn entfrembet eine ar!abif(^e f^iction.

S)en l)croifc^en ^bealigmu» ber Italiener, bic für§ 35aterlanb fterben, in einer

5)iale!tbic^tung bar^uftelten mit ber innigen S^eh^egung eine§ Ijod^l^er^igen

1) 3)ct 5Jiailänber Qaxlo ^orta.

^) '^(x Sicitianet ©ionatitit ÜHeli.

J-eutfd^e 9iunbf(f)Qu. XXI, 1. o
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5Jlanne§ au§ bem S5ol!e, ber (&(^lid)t^eit eine§ ^Tcit^anbelnben, fiatte 5Hemanb

ttetfuc^t, Dliemanb für möglich (^e()alten. ^ä) freue mtd), ha^ ber 3}crfucf)

gerabe in btefcn Sagen gelungen ift, in benen tüir ben 5tiebergang ber $Poefte

äu er!ennen glauben, unb ha^ ein 9iömer il)n getnagt !^at."

(So ^iojue Garbucci in feinem ©eleitötoort ju „S}illa ©loria". UeBer

bie ''äxi ber 6ntftel)ung biefe§ epif(^en @onetten4Ü)clu§ äußert ftc^ ber ^\ä)Ux

fel6ft in feinem !ur,^en S>orBericl)t:

„6ine§ 5l6enbö, tüd^renb tüix un§ in einer Ofterie in 5Lro§tebere Befanben,

näherte fi(^ un§ ein ^Jcann au§ bem 3?ol!, ber un§ fannte, unb fe|te fi(^ an

unfern %\iö). ^"fättig !am ba§ ©efpriid) auf bo§ ßreignife Don SSitla föloria,

unb ha er felbft einer ber ©ieb^^ig ber t]ciligen ©i^ar getüefcn tüar, fing er

an, in feiner fd)licf)ten rDmifd)en 53tunbart., inbem er ben öeiben trübem

gairoli bie ßofenomen 9tig6etto unb 5ci netto gab, bie äßec^felfdtte jene§

liü^nen 3itflc§ ^u er,^ä^len.

„2)ie ro^e unb treuljergige, in i^rer ^efd)eiben^eit erl)a6enc Sprache biefe§

531anne§ au§ bem 33olt ber, o^ne e§ 3u af)nen, feiner ßrjölilung einen epif(^cn

©til öerlie^, erregte mir eine fol(^e ^elDunberung, ba^ id) mic^ entf(^loB,

2llle§, tüie iä) e§ gel^ört, Inieberjugeben.

„60 finb biefe Sonette entftanben."

©ie ^aben in ^taHen, Ino bie f)eroif(^e ßpifobe be§ 3^efreiung§!ompfe§, bie

fie fd)ilbern, unüergänglid) in Filter Öebäc^tni^ lebt, ben 9kmen be§ Siebter»

auf ßinen Schlag befannt gema(^t. ^^n fur^er 3cit inaren me{)rere 5luflagen

öergriffen. 5ln biefer Stette aber tnirb e§ nöt^ig fein, an bie nö^eren Umftänbe

äu erinnern, unter benen ba§ blutige 5lbenteuer bon JßiHa ©loria fi(^ öoü,3og.

^aum tnar am ll.£ecember 1866 bie franjofifdie ^efa^ung 9tom§ unter

©eneral 5)iontebello nac^ ben 5lbma(^ungen .^lüifi^en Italien unb granlreic^

bom 15. Se:ptember 1864 abgezogen, fo erliefe ba§ römifc^e StctiouÄcomitö

einen 5lufruf (öom 16. S)ecember), in tüeld)em e» „alle lüa^ren Siberalen"

aufforberte, fic^ ^ufommen^ufi^liefeen unb gum Äampf um bie Befreiung

9tom§ öon ber päpftlic^en |)errfd)aft bereit 3U motten, ^ugleic^ aber fi(^ oor

jeber Uebereilung ^u l)üten. „äßenn bie Stunbe ber ßr^ebuug geferlagen !)aben

toirb, tüerben tnir euc^ gu ben Söaffen rufen."

äßenige 5}(onate fpäter, am 22. fyebruar 1867, berliefe G)aribalbi ßaprera

unb erfi^ien ptollic^ in fyloren^, um fi(^ an bie Spi^e ber ^etnegung 3U ftetCen.

S)ie ^unbe öon bicfen @reigniffen, bie ha§ gan^e junge Italien ju

ftürmif(^en Hoffnungen unb 6ntf(^lüffen aufregte, errei(^te in ^ari», tüo^in

fie auf einer Jöilbung^reife burc^ 6uro:pa eben gelongt tüaren, auc^'bie beiben

SBrüber ßairoli, ©nrico unb ©iobanni. ^triti altere ©ol^ne ^atte bie

l)OC§^er,^ige f^rau — donna di stampo antico , Cornelia nuova ^) — in ben

fyrei^eit§fäm:pfen Italiens bereit» fi(^ aufopfern fe^en: ben älteften, 6rnefto,

geb. 1832, ber 1859 bei S5arefe gefallen U)ar; ben britten in ber Steige, ßuigt,

geb. 1838, ber unter ö^aribalbi an bem S^elb^ug im ©üben S^eil genommen

^atte unb ben fyolgen eine§ forcirten 531arfd)e» unter ber glüfienben ©onnc

6alabrien§ 1860 in 9leapel erlag.

1) Storia della iusurrczione di Roma nel 1867 per Felife Cavallotti. Milano 1869. 3 534.
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3)rci Söl^ne ölieBen il)r noc^ : ^entbetto , ber fpötere ^J}tiniftcr , ßnrtco

unb föioöatmi.

ßnttco, c]e6. am 20. f^ebriiar 1840, l^atte ^Itebicin ftubiett, ahn üon

feinet glü^euben S>atcrlQnbvlie6e foi^tgcriffen, bic Untüeriität öeüaffen, um aU
einer ber Cacciatori delle Älpi Bei ^jareje mit^ufömpien. £ay folgenbe ^a^x,

1860, fanb ii^n unter ben „Saufenb" in Sicilicii n(§ Unteroffizier in ber

ßompagnic feine» S^ruberS 2?fencbctto, mit bem jugleic^ er Bei ber @innat)me

t)on ^Palermo fdinier öerlDunbct tDurbe. 1862 fQm:pfte er Bei 2lfpromonte,

1866 in Sirol 51i(i)t aEcin feine Sapferfeit, ber 5lbel feiner ©rfc^cinung unb bie

eherne ^^eftigfeit feines 6f)ara!ter§ gelnannen iljm bie 5ld)tung unb ^ettjunberung

feiner ßameraben, fonbern auä) an ßenntniffen in ber .^riegStüiffenfc^aft unb

all' ben ©igenfc^aften , bie bem ?yüf)rcr im .Kampfe notfjtnenbig finb, inar er

btn DJleiften üBerlegen. ^J^on öerfprac^ if)m eine glän^enbe militärifcfje 3ii^intft;

fein früher §eIbentob l^at bie ßrfüEung biefer .f)ofiiuingcn vereitelt.

©ein um jtnei ^o'^re jüngerer 23ruber ©ioöanni f)atte 5Jhit^emati! ftubiert,

cBenfaH» in $Pat)ia, tüo ßnrico .^um S)octor ber 931ebicin promoöirt lüorben

toax, feine Äenntniffe aber ba^u Benu^t , in ha§ 5pontoniercorp§ einzutreten,

tüo er Balb gum ßapitän Beförbert lüurbe. £)Btöoi)l aBer auc^ er faft on allen

^elb^ügen Si)eil na^m, tarn er bod) nicmal§ in§ fyeuer unb empfanb e§ aU
eine fd^mer^lic^e ^urücffe^ung , ber ßin^ige ber ^omilie ju fein, ber ol^ne

e'^renöoUe 9krBen f)crumging.

9iur ju Balb füllte er ha^ S]erfäumte in rei(^em 53laBe nac^l^olen.

©er erfte ©ebanfe ber Beiben jungen 531änner Bei ber 9tad)ri(^t üon bem,

1t)o§ in 3iom fict) üorBereitete , lüar gehJefcn, fic^ bem bortigen ^IctionScomit^

3ur 3}erfügung 3u ftellen. 5l6cr bie römifc^e ^Poli^ei, bie freilicl) Blinb genug

inar, nur in bem einen, bem jüngeren ber S^rüber, einen gcfäl)rlic^en ^einb

3U mittern, ba er Gopitänörang f)atlc, fanb e§ boc^ Bebenflicf), auä) bem

älteren ben 5Iufentf]alt in 9tom ju geftatten, unb mie§ Beibe ßairoli au§.

Sie tüanbten fic§ nun fofort nad^ Serni, ha^ ]ux DperotiongBafi» getiiäl)lt

Jnorben tnar, unb nahmen 2:Beil an ber mü^eüollen 5lrBcit be§ Öeneral ^yaBriji,

bie 5lrmee ber Befreiung 3u organifiren.

Sl)rc 33lide Blieben baBei jtetö auf bo§ |)aupt5iel, bie Segünftigung be^

^ufftanbeS in 9tom, gerichtet.

£a ereignete fi(^'cv ba^ ein äl^affentranc'port, ber öon Serni abging, um
ben ^ufftönbifc^en in 9iom bie nött)igen @elDel)re ]u liefern, burd) bie S^x=

ftörung ber (SifenBal]n ^tüifi^en £)rte unb 5paffo (5ox(]c abgejd)uitten tnurbe.

^eber Erfolg einer (Srl)eBung in 9tom fc^ien baburc^ auf lange ^^it üereitelt.

Unter ©enen aber, bie e» für burcEiau» notbioenbig l)ielten. bafj ber 3(nftof}

3u ber allgemeinen ©rljeBnng um jeben ^rei;^ öon 9iom ausginge, um ber

9iegiex-ung in gloren^, ber burd) bie ßonöention mit ^yranfreic^ bie §änbe
geBunben traren, Wut^ ju energifc^em §anbeln ^n mad^en, Befanben fid) audj

bie S^rüber ßairoli.

^n (5Jemeinf(^aft mit i^ren SSorgefe^ten faxten fie ben ^efd^lufe , ettua

l^unbert mutl)ige l'eute ^u öerfammeln, auf ])xfc\ ober brei Sparten l)eimlid) fo

t)iel ©etne^re aU möglich ju öerlaben unb bie !oftBare <}radjt ben Siber
3*
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^iTtuntetflleitcn p kffcn, um am ^^Ibcnb bc§ 22. Octobex, h)o bcr ^lufftanb

in 3{om aii§6tcd^cn joHtc, 6ei ^oxia bei 5po:poIo anzulangen. §iei;, an bcr

SRipetto, foEtcn fic bann öon ben entidjlofjeuftcn i^rer ?^reunbc empfangen

ioexben, unb, einmal in bex ©tabt, hofften fie aüen SBibexftanb bcx SSefa|un9§=

txu^pcn nicbcx^ntrexfcn.

5ltte§ fc^ien aufs 3Soxfi(^tigfte angeoxbnet, bcx glütflic^e ©xfolg bc§ nntcx=

ne§men§ gefirfjcxt.

3)a§ kujcfien, beffen bic SÖxlibex ßaixoli genoffen, öexfcf)offte i^nen, fo6alb

il^x SBoxl)o6en xuc^bax muxbe, eine (Srf)ox bon CisJenoffen, bexcn ^af)l fi^ anfangt

Ü6ex ^unbcxt bclicf, naä) unb nac^ ahn 6i§ auf einige ©iebjig Ijexabfc^mola.

^ux bic ^efoxgteftcn unb ^wbexläjfigften Inaxen \a auä) ben ^efa^xen beö

inag^alfigen Untexne^men» gemac^fen.

Dex 5lufbxurf) tnax auf ben 20. Octobex feftgefe^t. Äux^ box^ex bex:=

fammelte (Snxico feine B^ax unb xebete fie folgcnbexma^cn an:

„3d^ l)offe, ic^ tocxbe meine ©c^ulbigfeit tf)un. 2ßenn ic^ mi^ ahtx f(^loac§

(geigen foEte, ift ^ebex bon euc^ exmäc^tigt, mix eine l^ugel box hen Äo^f ju

fi^icfeen, tx)ie id) e§ bem ©xften bon mä) tf)un tücxbe, bex nic^t feine ^^fli(i)t tl^nt."

aSon nun an laffen Inix bem 3)i(^tex ba§ ^Tßoxt. S)ex au§fü^xlid)e SSexic^t

(55uex3oni'§ übcx ba§ fo oex^öngni^bott gcfdjeitexte Untexnef)men (in bex Nuova

Antologia bon 1868) fläxt, 6exi(^tigt unb exgdn^t jlnax 5)land)c§ in bex

f(^lic^ten ©x^ä^tung be§ Sxaötebexinex^. ^oä) Jnibexftxebt e§ mix, ^icx, tno

e§ ftd) ni(^t um einen ©enexolfto6§6exi(^t ^anbelt, fonbexn um ba^ö cxgxcifenbe

gxagment einc§ öclbengebi(^t§, bte einzelnen ©txop^cn buxc^ einen :btofoifc^en

ßommentax in i^xem nnmittelbaxen (äinbxuc! abjufc^tnöi^en.

g^nx, ba (Jaxbucci an SBeHi exinnext l^at, fei noi^ bemex!t, bo§ bie Uebex=

fe|nng bicfex Sonette anbexe, toenn au(^ nid)t gexingexc 6d)Jüiexig!citen Bot,

al§ bie 5^oc^bi(^tung jenex f)umoxiftif(^cn ©cnxcbitbcx be§ xömifc^en 6otixi!ex§.

gtid)t bie unna(^af)mlid)e pHe unb ^xifc^e bex ßocalfaxbcn, bex 9teid)t^um

on fiöc^ft exgö^li(^en populöxen 3lu§bxüden unb fpxic^tröxtlic^en 9teben§axtcn,

bexen gan^c äßüxgc nux im S)iale!t ^i cmpfinben ift, exfc^mcxte bie txene

äßiebexgabc bcx folgenben Sonette, fonbexn bie oöEig fc^mudlofc, oft lapibaxe

^üx^c unb 6ad)li(^!eit , bie e§ faft unmöglich machte, ju ©unften be§ 9icim§

fi(^ eine gxeitieit \u geftatten. ^cx Oteig bex OJhmbaxt bogegen txitt f|iex

guxüd. ^it 5üi§naf]mc toenigex, bem ^ialdi anget]öxenbex Sßoxtc betnegt fi(^

bie @x3äl)Iung in fd)li(^tcm, aEgemein gültigem ^talicnif^, unb nux bie £aut=

foxm exinnext baxan, ba§ bex ßrja^lex ein IxaStebcxinex ift^).

1) Seit bies gefc^ricben tourbe, i)at 6efare ^paöcareüa burcf) eine neue größere S'ioleftbidjtnng

bie Hoffnungen, bie man auf i{)n fe^te, 6cftärft. 58ci @nrico S^ogfiera in 9tom erirf)icn „La

scoperta de 1'America", fünfzig Sonette, in bencn ber S:id)ter einen römifcfien 9?ürgcr bie ®d]id=

fole bcc- ßolumtme in feiner 5Dhinbart erjäfjlen I(i§t , toic eben ein nieltf)iftorifd)e5 @reigni§ im

Siop\ einec- ungcbitbeten ^Jianncö fic^ fpiegclt, ber fid; ^pcrfonen unb 2:f)atfad)cn nad) feinen noiwen

Gegriffen aurec^ttcgt. Tic Tiditung, bie eine güüe glüdlic^fter ^umoriftifd^er 3ügc unb broUiger

3Benbungcn cnttjält unb in cdjt fünftlerif(j§er ^Jlüfeignng ndc llfbcvtreitnmgen in-rmeibet, U'cldje

bie ^üiifio" äcrftören tonnten, einen in gutem ©tauben Seridjtenbcn crjätjten ju f)örcu, fjat einen

großen, einftimmigen (Erfolg getjabt, unb icicber unb lieber »ivb ber befdjcibene Sidjter beftürmt,

fein 2Ber{ öffentlid) tiorjulcfen.
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1.

Sn Xerni, ba§ jum ©ammelpla^ erfel^en,

©teilt' un§ Ütig^ctto auf in einem ^elb

Unb fagte: 2Bie tüir mit einanber [te^en,

SßeiB id), fo ba§ mid£) feine i^^urd^t berättt.

S)"oc§, greunbe, offen mu§ id^ eui^ gefte'^en

:

Um unfre ©ad^' ift'§ äWeifet^ft beftetlt.

9tom n)erben mir 'nen 9(ugenbü(f nur fe^en,

Sonn '^eifefS tüol^t: gute ^Jlacfit, bu fc^nöbe Söeit!

2)e§^alb, beöor mir bie @eroef)re raffen:

fyü^tt @iner fi(^ nid^t baju aufgelegt,

©0 tret' er au§ ben Ütei'^en ungcnirt.

9iun? fagt' er. 2BiII nic^t ßiner unl öerlaffen? -

Unb ba fein ©inniger ben ^^Jlunb beroegt,

©inb wir naä) Sifct), mir ©iebjig, abmai-fc^irt.

2.

©0 bi» jum anbern 2;ag — bie gan^e Dlad^t! —
^3tarf(^irten mir. ©obann im 5Jtotgengrauen

%n] einer 2Biefe mürbe ^ait gemacht,

S)ie gana quatfd^na^ üon 3lebelreif unb X^auen.

Sonn festen mir burd^ einen Sergftrom jadjt,

Unb bo mir nic^t ber ©tro^e burften trauen,

@ing'ö \)uxä) 'neu Söolb unb meiter mit .^öebai^t

^uxä) ber ©abino meitgeftrerfte 5luen.

Un§ jum ©eteit fut)r immer t)inter^er

@in alter Omnibus, ein inboliber,

S)rin Me nad) einanber 3iiflucf)t no'^men.

S)er ^immet überwog fidE) trüb unb fc^mer,

Unb unoblöffig go^ e§ ouf un§ nieber,

23i§ mir jule^t nac^ gontotupo tomen.

3.

Sn Ö'antalu|)o, in 'nem Äircfilein brtnnen,

X^eilt' un§ ^lig'^etto in brei 3:ru))|)§. ©obann
3}erla§ bie ^nftrudion er unb begann:

•Jlod) einmal mai)X\ id) euct), eucf) ju befinnen.

f5üt)lt Giner fit^ nii^t feft, ber get)' bon Irinnen

Unb tf)ue meiter feinen ä'uang fid) on! —
Ge mucfte deiner. Gr borauf: 2Bot)lan!

^i)x feib entfc^loffen, unb nun tonn'S beginnen.

Unb boB ^efc^eib i^r mifet ]üx alle f^ölle:

^aW idt) — morum nictit fog' ic£)'ä unDerl)ot)len?

©0 tritt, ber noc^ mir fommt, an meine ©tette.
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Unb tüeitcr ging bei 53^arfcf). ?(uf blut'ge 3;än5e

©efa^t unb mit gelabenen 5J}iftolen

5paf[itten Öei Ctorefe tniv bie (Srenje.

4.

^rü'^, roäT)retib Ungelüittcr niebergingeit,

5lntangten öon (Vlortnj bic Giften ]d)on

Wit bcu ©etoeüiren ' ), bie nad) ßonticntion

3Cßir öon ber bort'gen SSürgertDctjr cm)3fingen.

ßrft t)atten tüir fte in ein .Spau§ ju bringen

Unb bann äugtcid^ mit anbrer ^Jlunition^)

^n bie (^mei 33arfen, bie im§ ber ^^atron

S)cr 2iberfd)iffa'§rt gab anf unfer 2^ringen.

5iac^ ber S5er(abung tüurben gleirf) bie l^taften

Sn beiben ißarfen aufgefteüt, fo n)ie'§

^n allen ilätinen SBraud^, bie Äof)(en laben;

®a^ i?einer merfen tonnte, tt)a§ fte faxten.

®ann buift' man fid) im .Kielraum ^in unb tie^

ißom ©trom fic^ treiben jad)t tängä ben ©eftabcn.

5.

@an5 öorn in einer Sufe, gleich at§ tf)äten

©ie bort ben äöact)tbienft für bie .Rotten, ftanbcn

Sie äWei ßairoli, bie in§ Söeite fpä^ten.

Sötr Stnbern, bie toir unten un§ befanbcn,

fürten bom ©tranb herüber bie 2:rom:|Deten

2)er $pa))[tfo(baten, bi§ ju 5lad)t linr (anbcn

35eim Seöerone*^). ^n brei f(einen ^öten

35ert^eitt man un§, bie bort jum ®(ürf üor^anben.

Unb id) erinnre mid^; ba§ eine mar
9}oI( Söc^er, unb mit tatggetränften t^c^cn

'}}tuBt' e§ fatfatert merben crft am Sanbe.

S)ann ju ben 2)ouanicrg. 35on i^rer ©d)ar

3öagte nic^t ©iner fid) jur äöel^r ^u je^en,

Unb fo gefangen marb bie ganje ^anbe.

') :^in Original foconi. ®o ^eifeen bie 3ü"öpfa"n"i an ben gtintcn ober bie 3ü"^^öii)er

an ben .ffanoucn. SBaä ber 3(uöbrud '^ter bebeutet, ift mir nic^t flar geixunben. 5Jlet)rere

Ätiften tooü ^ünbpfonncn an3uitef)men, ^^titte feinen Sinn, fo baf^ ^ier lüof)( pars pro toto, bie

Söaffcn feUift gemeint finb. S:a aber ber IranSport (öergl. bic Einleitung) frf)on auf ber (Jifen-

tiaf)n untertuegd gemefeu unb nur burct) bie 3e^ftöiung be§ ®cf)ieuentDege§ aufgellten toorben

)üar, bleibt ei rät()fel^aft, U?arum utc^t biefe Söoffenienbung Weiter gefcf)afft, Jonbern eine anbere

öon ber guardia nazionale in 5to^™ä ^^^^ i" (Empfang genommen tt>urbe.

2) Assieme a Fantre munizzioni, bauad^ gef)örtcn aucf) bie foconi jur „5)tuuition", wo?

bie ©teUe nod) bunfler mad)t. Cber Wäxe 5Jlunition tjier uict)t im tedjnifc^en Sinne ju üer=

ftetjen?

^) S)er ?(nio, ber in ben Jiber münbet.
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6.

lUQcf)bem un§ biefer exfte Streich QCQlücft

llnb auf ben S^lu^ bie '^ladjt ^ernicberjanf,

3ßarb jc^tücr bie Sujt. äßir füfiltcn un§ debrürft

SBon feuchtem 'OJloberbuit iinb 2;t)eergcftanf.

2)a§ ©teuer, ba§ im bicfeu ©rf)(amm erfticft,

.^örten toir fnirten auf ber 9tuberBanf,

llnb fern am .^orijont öon 9{om ^er 6ücft'

@in Öicf)t herüber, ftill unb o'^ne Söanf,

®a§ einen ©c^immer um ficf) §er ergo§.

llnb ringsum auf bem 5lu§ im bunffen ©c^tneigen

äöar nur be§ aSafferS ':}taufcf)en ju öerfpüren.

'Sjod) tief ou§ ber 6am))agna fc^marj unb groB

©af) man ©anct ^eterö 2^om gen .stimmet fteigeii,

51I§ fijnnte man tf)n mit ber ipanb 6erüf)ren.

7.

35eim SSlute ber 5Jlabonna, n)e(rf)e 'nad)tl

gjtir ift nocf) ^eute, benf ic^ micber bran,

9ng prt' ic^ ein @efcf)ic^td)en nur mit an,

S)a§ irgcnb @iner fic^ fo ausgebac^t.

Einbringen moüten mir in 9iom mit 5Jlac^t,

3u fiegcn ober fterben, 93iann für 93tann.

llnb 2:ag§ barauf — in 3}ilIo @(orio bann!

©c^idffal! — 6)enug: wo \id) ba§ Ufer flacht,

.^ält man um 'O.lUtternac^t, in ©trome§ 5)iittc.

Sßir märten auf ein äöerba? fc^arf gefpannt,

äöir warten, märten, märten — immer nic^tö!

£ang' fpä§ten mir um^er auf tonfenb ©c^ritte —
Äein ''l^ienfc^ ju fet)n. Sa fu{)ren mir an^ l'anb

Xlnb ^arrten bort be§ erftcn 9Jlorgen(ict)tg.

8.

SSei 2age§graun öerüc^en mir ben .^a^n

llnb |a(f)te, fact)t — mir rüt)rten faum bie ©lieber,

£)amit man ni(f)t entbecfte unfern ^^^(an —
^n einem 9tö§ric^t fauerten mir nieber.

3um Vorüber aber f^jrad) ^Kigtietto mieber:

©teigt euer günf im @i(^malb bort t)inan

llnb fpä^t um^er, ob ba für uufre trüber

©in Unterfc^lu^f fid) jeigt unb frei bie iBal)n,

%a^ mir junäcfjft in einem fidjern Dteft

3tbmartcn fönnen, bt§ gemiffe Äunbe

Un§ fommt, ob t)ier ein 3-einb fic^ blicfeu lä^t. —
3Bir aber ^örten, ba mir aufmärt§ gingen,

S5on 9f{om bie ©Coden t)aUen in ber Sftunbe,

5ll§ tooEten fte ben '»JJlorgengrn^ un§ bringen.
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9.

^m aöalbe tra[en lüir ein ^äuerlein.

5lut§ ^ilntli^, ^ert! ®afi bic^ ber .t)enfcr ^ote! —
3öir fcf)nürtcn it)n in feinen ^Untel ein

Unb l)ielten öor bie 33ru[t it)m bie 5pi[tole.

X
Unb ©iuöannino: ©eib ^^v T)ier allein? — ^

S)a gittert' er bom ©dieitel fei§ jur ©oI)le.

„Erbarmen! — ^Jieine i5ftau — nad) ^ont tjinein

5JHt unjerm .^arr'n — ein armer 3}ignarole —
f^amitienöatcr — l^aft' ntd^tä ju entbecfen!" —
©inb l)ier bie ':päp[tlic^en? — „Sei) toei^ öon ^:)tirf)tö."

—

2§ut 3^r ©pionenbienftc? — „5lie im ßeben! —

"

®ann ift e§ gut, bnnu ^elft un§ £)ier üerftecfen !

—
Unb 3ur 33erut)i9un9 be§ armen 2öid)t§

2Barb i'^m ein ©olbftücf in bie ipanb gegeben.

10..

Unb biejer 9llte, nocfi ganj b(eicf) öor ©tfjrecCen,

f^ü'^rt' un§ ben 5Berg l)inauf ^u einem C"'a»§r

®a§ e^er fat) toie eine 5öitta au§,

3ur ©ommerfrif(f)e brin fic^ ju öerftecfen.

9lQd)bem mir toifitirt an allen ©den
S)ie ^Jlauern unb ben ^nnenraum be§ 33au§

Unb i^n geeignet fanben überaus

S)urc^ ?trt unb X^age, unä barin ju beiien,

©0 riefen toir ^erbei bie ©c^ar am ©troni,

©teilten iing§um SSorboften im 'Keüier,

Unb bann nac^ furjem ^riegöratt) marb bejd^loffen,

2Bir fc^irften an ba§ Gomite in 9iom

'nen ißoten, im S5er[tecf t)ier blieben toir,

Si§ mir 3urücfge!e't)rt fä^n ben ©enojfen.

11. i

Stig'^etto bann unb ©iuöannino traten

3ufammen auö bem S^au^ unb hielten ©bät)e,

Unb ba fie nun ein öäuäd^en in ber 5läl)e

ßntbecEten, "hielten fie eö yür gerat^en,

Srei Soften bort ju fteüen, fallS ©oibaten

S)e§ ^^^abft§ fitf) zeigten, un§ ^ier auf ber ^ö^e

3u allarmiren in ber SBiÜa. ©"^e

äßir'g a'^nten, fur^e 3eit "ii^ ^JUttag, nagten

3tr)ei üon ben 2Bacf)en in ber größten ^'^aft 1
Unb riefen: 9}töd)ten fie ^u ©rfianben merbeu!

Dragoner !§aben toir gefebn. ©ie jogcn

9lecogno§cirenb bi§ jur ^^Jlauer faft,

5i)ann gaben fie bie ©boren i^ren '^^t'^^^f"

Unb fort mie'§ SBetter burc^ ben „buntlen 33ogen".
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12.

Dligl^etto, hex erEennt, nun luerb' e§ öalb

6rn[t tüerben, ba bie ©treiipatrouiüe fd^ott

^ier au§geiuittert unfern '^(ufcnt^alt,

a^ujt feinen Q^ruber auf unb bie ©ectiou,

3u ber aud§ xä) gehört', unb fagt gan^ falt

:

33efe^t ba§ i'^äuS^en, ne^mt bie ^4>ofition! —
3öir ge'^n. ^aunt finb toir brinnen, alä e§ fd^atCt:

Sin bie @elüel^rel — ©d)ön! — ©in 33ataiüonI —
Sßir au§ bem ^au§ unb rafc^ uns auTgefteUt

(9]cid) bünft, im (Banjen unfer fiebjetin Sd^ü^en)

Ünb auegefrfiaut ^inab burc^ 2Bief' unb ^-etb.

^a! jttiijc^en 3öei^born^ecfen bort beginnt'ö

S^on blanfen 33ajonetten je^t ju bli^eu . . .

i^talien l^oc^! ^ie ^pa^ftfolbaten finb'ä!

13.

9lun Bi§ an§ ©itterf^or t)erangefommen,

„f^euer! Unb bor!" trompetet bas Signal.

@in ^att — bann ntirb bie ^Jtauer überflommen,

Unb ^euer gibt ber gauje Zxnpp jumal.

äöir l)aben Stellung bor bem ,!pau§ genommen,

3?nbeffen brin im i^lure leichenfahl

S)er Sßignerot fnierutfif)enb feine frommen
3lngft»ßitaneien murmelt of)ne S^^-

S)oc^ tt}ät)renb fa(f)t ber geinb un§ nä^er rütft,

S)ie .^ugeln pfeifenb i^re§ SuU^ fe'^ten,

f^feuert un§ (Siubannino fdjreienb an.

gurc^ttoö, bom ©c^lo^enmetter ring§ um^jüctt,

Ütuft er: ^Bebenft, ba^ luir nur ©iebjig jagten,

Unb fed^ä 5patronen fommen auf ben ^tann!

14.

^tlic^t einen <S(^uB, e~^' fie gon^ na^c ftnb! —
Unb mä^renb nä^er fommt ein SSataitton,

©e^n mir bon anbern 5]3apftfolbaten fc^on

'ne-n 2rupp, ber aufträrtö feinen ''^Jtar-fd^ beginnt.

Herrgott! fc^mei^t nic^t ba§ ^utber in ben 3öinb!

©c^reit 5öiubannino. ©uborbination

Unb ^}tut)e! "IHu^e! 2)er ift ein (ioujon,

S)er Jener gibt, e'^' fie ganj nal^e finb. —

f^rürmafir, mie fo bie Jyeinbe abanciren

Unb immer näljer auf ben Seib un§ rücfen,

äöar'S in bem ßugelfaufen nid)t geheuer.

®od£) erft, a(§ tüir fo nat) in» 5lug' un§ ftieren,

2)aB mir un§ fonnten faft in§ 'Jtntli^ fpuden,

a3rüllte 5hnettü: &o(i) Italien ! fyeuer!
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15.

Unb wie nun ba§ ©cfiavmü^et rec^t Begann

Unb ißruft an ^ruft loir uu§ gcfefet aur 3öe^r,

«Sauj't 3trig'^etto toie ber äöinb bal^er

Unb fie^t ba§ S)ing 'nen '^^lugenblict fid) an.

3urürf, änm genfer! bonnert er fobann.

3urücf, 9tinctto! ©oll'n fie cucf) noc^ nie^r

Umflammern nnb jeniuctld^en? ^m Gamete
.^inab äur Scilla! ^ort unb branf unb brau! -

S;a macf)ten roir Quarrö, ]o gut es ging,

2:ro^ ber SBletfirten, unb ^ig^ctto uacf)

^m Sauifdjritt [türmten wir be§ äöeg§ ba^in.

Unb Bei ber Jöilla, bie öoE ^M\(n ()ing,

Umbujtet üon Simonen Bis an§ 'S^ad),

Duetten Wir uns, gefpannt auj ben 33eginn.fT

16.

^lad) bicfem rücfte nun ber Gegner, weit

(Jr fid) nic^t träumen (ie§, wir poppten i^n,

S5ie(me^r, wir flö^'n im Gruft in wUber GiC,

Sofort un§ nac§. äöir fa£)n it)n nät)er jie^n

Unb hörten, wöt)renb Wir an unferm S^eil

@an3 fülle lagen, wie bie ,$?erte fdirien —
SSefeffne nur öoEfü^ren folc^ SeBeul!

Subeffen tag 9tigt)etto auf ben Änien

Unb winft' uns: 2{d)tung! ^lufgeBafet! — darauf,

3Bic fie un§ jefet bid^t öor ber ^Jtafe waren,

^l1Ut einem ©a^ f|)rang unfer i^iii)xcx auf,

äöarf fort bie 5]lü^e, fc^rie öoE Ungeftüm:

Viva ritaUa! ftürmt ben geinbeefdjaren

entgegen, unb wir 5(nbern hinter i^ni.

17.

2;a fie ung au§ bem ^(a^ öorBred)en fa^n,

äöie geuer, ba§ au§ einem Krater fäljrt,

©0 tu ber gront gefaxt mac^t eilig l^e^rt

5^a§ 9legiment unb fliet)t jum ^auö l)inan.

ilöir, bie Wir unfern S}Drt^eil rafc^ erfal)n,

9(uf einem Umweg, öon ^Begier öerjel^rt,

S^afe unfer ^Bajonett fie mores le^rt,

3um glanfenangriff flimmen wir öoran.

%od) ha wir fct)on ganj bic^t ^erangefommen,

iperrgott! ba gel)f5 Bum^um! Gin .»pagelfc^auer,

Unb wir öon einer geuerWolf umfloffen.

Gin bicfer 1)amp'] i)at un§ ba§ ©el)n Benommen.

S)ie 5Rörber Ratten, unten auf ber Sauer,

5lu§ uäd)fter ^Mi)' un§ auf ben ^d^ gefc^offen.
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18.

äßir 9lnbern nun, |o Wici noc^ aufrecht ftanbcn,

5ßefcf)(ojfen unfrc§ 3Beg§ äurüdjufeljrcn,

Unb ha rair ja^cn ben 35er(uft, ben jc^tüeren,

Sei unjrer Scilla tuieberum 311 lanben.

2)D(^ ba ber (General nicf)t gleich öor^anbcn,

©0 jagten wir: SÖenn un§ ber getnb bie @f)ren

S)e§ Äriegg öelüittigt, tüott'n toir un§ nic^t tüe^ren,

3Bo nicf)t — was, t^ut'§, tucnn tnir ben %oh §ier fanben!

S)ie ytacfit Bracf) ein, unb n)ä^renb wir im .<pau§

lln§ fammeln unb getroft ben ^^einb erwarten,

JJÖar'§ un§, al§ t)örten wir ein (5t5()nen brau§.

äßir ei(en jämmtUc^ nad) ber §au§tpr ©tufen

Unb (au|cf)en Bang ^inau§ in §e(b unb harten —
(Sott! bie Sßcrwunbeten, bie Unfern rnjen!

19.

2)a rannten wir hinunter bur(f)§ üteöier

Unb jud)ten jwifdien ^^äumen, Wo öcrftccft

S)ic SBunben lagen. Unb 5U Sob eiid^rerft

^m bi(f|ten Unfraut auj beut SÖa^tpla^ ^ier

33ei einem biirren 33aumftamm fanben Wir

gtigl^etto! — äöeit bie 3Irme auSgerecft,

Sag er fo ba, bie 23ruft öom a3(ut Befledt,

2)a§ öom 0)efirf)t i^m rann. Unb ba noc^ ftier

Unb ftarr wir fte^n, pm 3lbfc^icb grüfeenb nur

S)en 2obten, §ören Wir fern öon ber .Oalbe

•i^erüber einen ^(agruf fic^ ergeben.

3u einem Delbaum leitet un§ bie ©t)ur,

2)a finben wir 5i-"ciin^ ÜJlantoöani balbe,

;3n- einem (See tion 35tut — bod) noc^ am Seben.

20.

^m .spauö auf einen ®it)an legt ntan i^n

Unb fctinaUt if)m bie '^^atrontafc^' ab. £01^ er

3öeift mit ber .«panb nad) feiner .«püftc t)in,

51I§ ob ba brinnen eine SBunbe war'.

@efct)Winbe bringt man 'ne ßaterne t)er

Unb fängt bet)utfam an, i^n auS^u^ietin.

35armf)er5'gcr (^ott! bie 9Bunbe war fo fd)Wer,

@in ganzer ^JJiannSarm t)atte '4>(at3 barin.

2Bir finfen neben it}m auf§ .ilnic. Sarauf

gä^rt er fid) an bie Äet)Ie mit ber .^anb

Unb fie^t un§ an. Weit aufgefperrt bie Öiber,

©ibt fid) 'nen 'Otud — ^ebt fid) l3om Sager auf,

5U§ fcf)Wcbt' ein äöort nod) an ber Sippen ^Hanb,

S)ann finft ber ^opf i^m auf bie *ruft f)ernieber.
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21.

2Bir trugen bann bic Stnbern, bie tüir tobt

^m fyelbe fonben, in bie Äüc^e, bann
S)ie äöunben in bie .Kammer nebenan,

3uer[t, bie wir am id)n)er[ten iat;n bebro^t.

Unb fiarrenb, haf, ber 5Jtorgen tarn' fieran,

SJerbanben luir unb pflegten fie ^ur Tioti).

Äein 2;ropTen ^3Jlebicin, gerechter ©ott!
'ä toar ,^um ä^erj^eifeln, toie bie '>Rad)t öerrann.

S)ent @inen toar ein Slrm gebrod)en. 2)en

;5^ni 5U DerBinben, mußten rair in Streifen

S)ie .!^emben felbft uns auf beni Seib zertrennen.

äBefdf) eine Cua(, bie Seute leiben fet)n

Wät Sanimerblicfen, bie an§ .öer^ uns greifen,

Unb fo ba6eiftet)n unb nic^t l^elfen tonnen!

22.

'nen Schritt jurücf! — 91(q in ber ict)(immen ©tunb'
©0 mörberift^ bie tücf'jc^e Satte trachte,

©türmten bie iBrüber, benen 2ob fie brachte,

3ufammen nieber, borroärts auf ben 5Jtunb.

5Doc^ tDä^renb eilig burc^ ben SBiefengrunb

S)a§ Ütegiment fic^ au§ beut Staube mac£)te,

S)a fe'^rten i^rer Sieben ober ^^Ic^te

^loä) einmal um, ba fie 9tig^etto unb

2)en 33ruber liegen fa^n. Unb Ser, im Scfirecten

S)e§ .^anbgemengs, ba fie i^n übermannten,

3öitt mit ber eignen ^ruft ben 33ruber betten.

S)od§ na<i) öerjtüeiftungSöottem Sßiberftanb,

Snbe§ bie Gruppen h)ieberum fid) loanbten,

Santen bie S3rüber in ben btut'gen Sanb.

23.

9tigt)etto, ba er fat) bai 3tbenbrott),

;5nbeB Don 9iom 5tDe "JJlaria tlang

SÖte ©rabgeldut unb it)m ba§ Sterbtieb fang,

9tief: ^mutter! — 3^enebetto! — 2röft' fie ®ott!

S)ann, al§ i'^n iieft'ger :pactt bie 2obe§not^,

,^eud)t er: 33egrabt ba^cim mic^, n:)enn'§ gelang,

'^Md) fortjufd^affen ^^loäj ein Stöhnen brong
3^ni au§ ber rounben 35ruft, bann war er tobt.

^^iinetto rief it^n an . . . öerjroeifelt geüte

Sein ')tuf . . . fein i'aut! (ix faßte feine ^anb . . .

äöie (Si§ bie ^anb! @§ toor bic 2obeötätte.

S)a fußt' er i^n, unb iuü'^fam nur, mit Sauen,

^offenb, man foltt' it)n l^ören rceit im Sanb,

Sobt ! fc^rie er. "DJlcin ßrigo ift gefaEen

!
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24.

@in ©ummen öie(er ©timmen nähert fid),

2)a rief er wiebcr: '§ ift um un§ gej(^cf)cn.

?[Rein trüber ift gefallen, iinb auc^ ic^

2Jlii§ fterben; bod) ic^ loerbe ju i'^m gcfjcn !
—

llnb" ba ber 2:rupp im Jinftei'n näi)ex fcf)ti(^

Unb i^n anrebet', of)nc i^n ju fet)cn,

3iief er: 3Sringt nad) &xoppcUo ii)n unb mic^,

SBenn i§r entrinnt! 1!)ort foU bie ©ruft un§ fte^en.

Hub ba bie Gräfte fc^manben mc^r unb niel^r,

Unb er empfanb, ba^ i!§n ber 2:ob umgraute,

5T{ief er: Viva l'Italia! — 3ting§ umtier

.*^(ang nad^ ber 3tuf. 2)er ©cift ücrlieB bie öüHe.
2)ann ^örte man noc^ anbre ,f^tagelautc,

Unb bann mar ^IlXeä mieber ^lac^t unb Stille.

25.

®0(^ wir, gewärtig, jeben '^(ugenbürf

35orm 5finb ju [tetjn, — a(§ bi§ jum Xage§f(^ein

(Jr fid) nic^t fef)n (ie^, famen üBcrein,

Unö aufjulöfen, bis auf beffree @Üicf.

5^ur ^iner blieb im Apoufe noc^ 3urü(f,

Um ^ülfreid) ben 35ermunbeten ju fein;

äöir Stnberu gingen aueeinanber. @in'

Unb ^tnbrcr ^atte bann bae 9JliBgcf(^irf,

S!a§ man i!^n fing auf ^ia^ja Sarberina.

S)ie 5Inbern tiefen fic^ Com B^Ü^Ü fül^reu

Unb irrten ^in unb f)er burd) bie ©abina.

5Die ^Jleiften fcf)loffen fid) in ®otte§ Flamen

3ufommen, um burc^ä ^ergtanb ^n marfd)ircu,

SSie grabe burd) fie nad) '^}]entana famen.

Öüobanni Sairoli erlag bcn oiclen äßunbcn, bie er in beut furdjtbarcit

©cmc^et erl)atten ^atte, nic^t, lt)ie e§ nai^ bcm üierunb^luanjigftcn Sonett ben

5Inf(^eiTi f)at. ©et ftatle SSlutüertuft , ba i§n an 3cf)n ©teEcn ec^üffc unb

S5aioncttftid)e getroffen 'Ratten, öerutfac^te nur eine fc^tücre £I}nnm(^t. %U
ii]m ba§ ^etüuBtfein ,^nrüc!!e[]rte nnb er fi(^ ein tncnig crf)oIte, \vax er nur

Beforgt um bie ^''^eunbe, befonber^ 5)lantot)ani, ber Balb baranf oerfc!^icb. Tann
fc^tuanftc er mit einem anberen, ebenfalls au§ ^aoia gebürtigen (}reunbe

müfifam nad) bcm ßanbf)Qufe nnb beftanb baranf, ha'^ bcn Ucberlcbcnben, fo

iDcit fie nocf) marfct)fäl)ig tooren — bon ficb(^ig tvax bie Sdjar auf fünfzig

jnfammengefi^molgen— fid) entfernten, lüäf)rcnb er fclbft äur ^Pflege ber 3Ser=

tounbeten ]nrüdblic6, mit brei ißamerabcn, bie o^Uiä) t^m bie mit bcm S'obe

ringenben ^rcunbe nic^t im 6tid) (äffen luoüten.
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@o Be'^aupteten fic über dladjt bai: 3cl)lacl)tfclb , ha bie 5t^äp[tlid)eu, in

bei ^[llcinung, cc^ mit einet UeBexmac^t ^u tf)nn ^u Traben, bie ^ln(^t erqtiffen

l^atten. Xet c\rö§ere 2;f)eil ber <Bä)ax tnanbte fid) nadj 9(0i-bcn imb fnd)te ba§

Safler ^Jtcnotti ©ari6albi'§ (^u ctteic^cn. @tft hir,^ öot ber 5JHttag§ftunbe

be§ folgenben ^agec^ !ef)rtcn bie ipöpftlirfjen Srnp^en ?iurücf, nnb ber 5(nblt(i

ber 2;obten unb S3erlintnbeten ftimmte fie ,3nr 53lilbe, fo baß fie erft bie lobten

Begruben unb bie llebrigcn gegen 5tbenb nadj dlom brad}tcn. -öier tinirbeu fie

in bie 0)efängnifle üon San 5Xcid)ele geliefert uub bie ^Jteiften nad) ^Jtentana

cutlaffen. föioöauni ßairoli allein ertoieS man, lDof)l feinem 5tamen» tnegen,

bie 6f)re, i^n bi§ gegen bie 5JHtte beö £ecember gefangen ^u Ijalten.

Seine fyreunbe tnareu in großer Sorge um i^n, ha fid) obcnteueiiic^e

®erüd)te Verbreitet !§atten unb man nic^t lun^te, ob er überhaupt no(^ am
ßeben fei M. £a erfc^ien er unerluartet in f^^loren,^, mit gefdjorenem Äopf, bie

Kleiber fd)mn|ig unb jerriffen, bod) fonft in leiblid} guter $ßcrfaffung für einen

^lann, ber öor nur fec§§ Sßoc^en einen Scf)uB in ben .Qopf unb üier ^ajonett^

ftic^e in ben Äörper erhalten t)atte. ©inige biefer äöunben loaren noc^ offen.

5Xcan ^atte i^n in 9iom nid)t al» Kriegsgefangenen, fonbcrn olc^ üolitifc^en

befangenen befianbelt unb fic^ bie gri^^te DJiü^e gegeben, ifim hav (5f)renU)ort

abzubringen, nie me^r gegen bie pöpfttidje Ütegierung bie 2;öaffen ju ergreifen.

@ine§ fd)öuen Sageä tüurbe er bonn nac^ gloren^ entlaffen, !^ielt fi(^ aber

I)ier nic^t auf, foubern reifte unüer^üglit^ uac^ ©roppelto '), too^in furj 3Ut)or

bie ©ebeine feine§ S3ruber§ ©nrico überführt tnorben maren.

lieber ein ^a!^r f)offte man, feine äßunben Unirben nic^t unheilbar fein.

3u Einfang 1869 jeboc^ ^cii-jten \iä) beben!Iid)e Stjmptome, bie ba§ ©c^limmfte

Befürchten liefen. Unb in ber %i)ai tnaren bie folgenbcn ac^t 93ionate nur ein

einziger langer Sobe§tami)f. ©iobanni dairoli fämpfte \f}n Dl)ne einen Älage=

laut. %\id) in ben lüilbeften iyieber|3arort)§men, burc^ bie f)cftigen ©(^merjen

feiner äöunben öeiurfac^t, eutfnf)r if]m !ein Seufzer barübcr, baB er auf atte

.^Öffnungen feinc§ jungeu SeBenS fer^K^tet i^atte, nur um für 9iom ,^u fterben.

$D3a§ i^m allein Kummer mad)te , luar ber ©ebante , burc^ ben Slublic! feiner

£uolen ber 53hitter Sc^mer^ ju bereiten, '^lod) in feiner letiten Stnnbe fprac^

er bon Italien, ©aribalbi, ßnrico, üon Sieg unb t)on 9iom.. 3Im 11. Sep=

tember 1869 üerfc^ieb er, tüenige Sage nai^ feinem fedjSunb^man.zigften (^eburt§=

tage. £'ie Kopftounbe tuar (ängft geseilt. @r erlag ben ^'olgt'n ber $Bajonett=

ftid^e, bie i^m bie |)äpftlid)en Solbaten Beigebracht fjotten, al^ er blutenb am
Stoben lag unb auf bie legten SBorte feine? fterbenben ^ruber§ tjorc^te.

^alb wad) ben Söhnen ftarb bie ^Ihitter, am 17. ^Mrj 1871 — bie

italtenifc^c „9Xcutter ber 9Jla!fabäer", lüie fic oft genannt lüorben ift. Sie

inar bie !Ioct)ter eine§ (trafen Sono oon Setgirate unb mit ac^tje^n ^oljren

on (Jarlo ßairoli t)OU ^aöia bermä^lt luorben, ber an ber bortigen Unioerfität

^) 2;a§ O^olgcnbe naii) einer au^ bem GugUfdjeit üOcrfe^ten Schrift La famiglia Cairoli,

Napoli 1879, bie einen 5lrtifel ber „SBeftminftcr Üteoieu-'" öorn Januar 1879 linebergibt.

2) ©roppeüo liegt in bem piemontefifi^cn 2iftrict Somcilina, na^e ber lombarbifctien

©renje. Sie Familie befafe bort ein fteine» Sanbgut unb bie ©ruft, in Jüetc^er fc^on ber Spater

Tutjte.
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€tncn Sel^tftu^I bet (5f){rutgte einna'^m unb Balb botauf aU ^mfibent ber

Scuola di Chirurgia fi(^ eiiTe§ großen, fegenöteti^en 2Bir!ung§!i:ciic§ etfioute.

hieben feinen SSexbicnften aU Opexatcui; nnb f)ülfretd)ef f^teunb ber 5a-mee

ertnarb et fid) bnti^ feine :pattiotif(i)e ©eftnnung bic allgemeinfte 5l(j^tung unb

3}cre!^rung, fo ba% ex naä) ben !§eroifd)cn „fünf Sagen", bie ^Jloilonb ber öfter=

reic§if(^en öcrrfc^oft entriffen (19. Bi§ 23. Wdx] 1848) einftintntig junt ^ürger=

meifter öon ^aöio ertüöl^It njurbe. '^oä) beüeibete er biefe§ 5lmt nur ein

^a^r. Slrbeit unb 5tufregnngen atter 5trt t)aitm feine c^räfte erfd^öpft; bie

5la^ri(^ten üon ber Verlorenen Sd^lai^t Bei 5ioLiara erfc^ütterten ben @d^lner=

h'an!en bevgeftolt, hü% er bic 2^raucr6otfd}oft nur Inenige 2;age üBerleBte.

(Seine ©attin ertrug i!)r f(^tt3cre§ @cfrf)i(l mit einer ©celenftärfe, bic il^r

öon nof) unb fern ^ciücife ber innigftcn SicBe unb ^etounberung eintrugen.

'Sluf eine ber 5lbreffen, bie i^r naä) bcm Sranerfpiel bon 35itto (Gloria 3u=

!amen, anttü ortete fie:

„Wöä)k boy ®lut meineö (Snrico unb meiner anbercn 6öl§ne, unferer

anberen 5)lärtt)rer, nid^t umfonft öergoffcn fein, ^n ber feften Hoffnung, ha^

für nnfer unglü(ilic^e§ Sanb Beffere 3:age !ommcn tnerben, unb ^tüax balb,

finbe iä) ben 5J^utf], tnciter ^n IcBen unb ^u fäm^fen, unterftü^t bur(^ bie

treue Siebe ber 2;t)cnren, bie mir notf) gcBlieBcn ftnb."

%m 24. CctoBcr 1875 tourbe in @ro|3peIIo, im ©arten be§ Äinbera^t)l§,

bic ©tatue einer Bcio^rten ^rau mit ftimpat^ifd^en ^iiS^it enthüllt, beren

6oc!el unter anbercn ^nfc^riften ouc§ bie äBorte trögt: „A Cairoli-Bono

Adelaide .... Benemerita del Comune per la fondazione dell' Asilo Infantile."

£)ie Brüberlic§en gelben üon 3}illa ©loria e!^rte ba§ ban!6are Italien

bur(j§ ein S)en!mol ouf bcm ^J^onte $pincio.



Sßru(i)ftü(f au§ einer „®cjc^icf)te be§ Unterganges ber antuen Sßett".

SSon

(Dtto 5ccdi

[5lacf)brurf unterfagt.]

2II§ mit her SBanbexung bet 6itn6ctn unb Seiitonen unfete Sßoxfaljxen

gucrft in ben @eftc^t§ftei§ 9fioTn§ eintraten, toat e§ e6en im begriff, ftdt) eine

neue 2[ße^i-öexfaffung gu fi^atfen, n)ie fie gexobe biefen ^einben gegenübet nid^t

tüirffamet exbac^t tüerben fonnte. 5üif langem 6oIbbicnfte 6eru^enb, [teilte

fie bev ro^en ^taft jener 5ktur!inber bie ^oc^entlnicEeltc ^unft gelner6§mäBiger

©otbatcn entgegen iinb forgtc pgleic^, inbem fie pm erften 5Jiale ha§ ^xindp
ber allgemeinen 2öcf)rpftic^t auffteEte, ba§ hinter ben gefc^ulten |)eeren nn=

crfc^'5t)flic^e 3SoI!§maffen als 3ieferbe ftanben. 2)er Segrünber biefe§ 6^ftem§
toar 0)kriu§; feine öotte 5Iuö6itbung foHte C5 burc§ 5Iuguftuö ermatten.

1)o§ römifc6c |)ecrn)cfen murgelte in einer ^eit, ha Steuern unb Q^inangen

noc^ un6elaunte S9egriffe maren, ber 8taat olfo nur folc^e Ärieger brauchen

fonnte, bie i^n nichts foftcteu. ^ai^er laftete bie äße^r^flidjt nitfit auf allen

SSürgcrn, fouberu nur auf benjenigeu, mel(^e im ©taube marcn, fi(^ felbft für

ben ßrieg auSgurüften; ber befi^Iofe ^Proletarier Blieb baöou befreit, ^lüuberten

S5ol§fer ober (ätru§!cr ben römifc^en %än, ober moEtc man gur SSergeltuug

ben irrigen öermüften, fo ^oben bie ßonfuln fo biele ber 5pfli(^tigen au§, tüie

i^neu für h^n !^)xicd erforberlic^ fi^iencn; ber SSauer na^m ©(^ilb unb ©peer

tion ber Sßanb, ^iug ein ©äcfc^eu mit ^rob über hen 3iüc!en unb fteltte ft(^

in ^eif) unb (i^lieb. 5)a ber .^riegöfc^aupla^ !aum ein paar DJteilen öor ben

2;iiorcn lag, !ounte man ^offen, in meuigcn Sagen tüieber baf)cim gu fein. 3og
fiel) bie ©ac^e ettüaü länger ^in unb begann bie 5ta§rung fpärlic^ gu tnerben,

fo fc^ic!tc man SSotfc^aft nai^ .^aufe, unb f^rau ober ©ö^nc^en !am in§ ßoger,

um ben leeren SSrobbcntel mit einem Dollen gu öertaufcfjen. ^laä) S3eenbigung

bc§ Kampfe» lijftc fic^ ba§ öeer auf unb ftanb im ^aUc eineö neuen S9ebürf=

niffe§ ebenfo fc^nell mieber bereit.

5^ur folange bie .Kriege fic^ in ber nä{!)ften Umgebung 5Rom§ abfpieltcn,

fonntcn biefe einfachen ^uft^n^e bauern; aber bie G)runbfö|c, toelclje ftc§ an^
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t^nen für ba§ |)cei;lx»eicu ergaben, f)at man mit ed)t römifc^er ^ä^ißfeit fe[t=

gehalten, ou(^ aU if)re ^ebingungen fd§on feit ^i^i-'^u'^'^c^ten gcfd^mnnben

tuaten. äßic bte Stabt ifir 9Jcac^tgebiet ou§be^nte unb it^re SBaffen in immer

tüeitere Q^ernen tntg, ^örte für bcn ©olbaten bie ^Ptöglic^feit auf, fic^ tüäl^renb

be§ gelbgugeg au» eigenen ^littelu ju unterhalten. S)er ©taat mu^te für

feine 3]crpf(egu-ng forgen, ja er entfd)lo§ fid^ fogar ^u ©olb5a:§lungen ; aud§ in

gtiom fanb bie Se^re 5lnertennung , ha^ jum Kriege (^dh unb breimal ®elb

geprt. SEro^bem Blieb e§ babei, ha^ ber Krieger feine SSaffeurüftung felber

ftellen mu^te, uic^t um ber geringen ^rfparni^ tniHen, bie \\ä) Ijierauy ergab,

fonbern nur, tüeil e§ feit Uröätcr^eiten fo getnefen tüar. ^aum in ber oÖer=

bringenbften 5lotl) griff man ha^n, auc^ bie ^Proletarier auSju^eben unb auf

öffentliche J^oftcn ^u betüaffnen; bocf) in fold^en -Ratten fteßte mon auc^ tüo^l

bie Stlaben ein, obgleich fte fonft Com ^lUilitärbienfte ftreng au^gefc^loffen

tüaren. i)ie ^rieg§mac§t 9iom§ \miä)§ alfo !eine§h3eg§ in bemfelben S5erl)ält=

m^, irie feine ^ürgerfc^aft fi(^ ausbreitete. 3)enn mit ber Steigerung feiner

5Jia(^t ging auc^ bie ^ebuug feiner ß^ultur, bie ©nttüidlung ber materietten

^ülfyqueüen .'panb in §anb, unb bie näc^fte ^olge eineS folc^en ^uffi^tnung§

ift immer, bo§ bie .tluft ^tüifc^eu ?lrm unb 9^ei(f) tneiter gcriffcu tDirb unb

jugleid) mit ben großen ä>ermi3gen and) bie ^Jtaffe ber S3efi^lofen fic^ öermef)rt.

Unter ^önig 6erDiuy bürften no(^ bie meiften Bürger Heine ©ruubbefi^er

gelrefeu fein, Ineldje bie SSorbebingung für ben ßrieg§bieuft crfültten ; nac^

ben punifi^en Kriegen l)atte fic^ bie 3tit)l ber freien römifd)cn SSaueru o^ne

3n)eifel bebeutenb Oergrö^ert, ober unDer^^ältni^mö^ig ftärler ha§ bürgerlidje

^Proletariat.

%uä) bie fremben ©ebiete, tnclc^e bem S^leic^e uad) unb nac^ angeglicbert

mürben, trugen ^ur SSermel^rung feiner .^rieg»ftär!c ni(^t in bem 5Jla^e bei,

tüic man e§ naä) i^rem Umfang unb ii^rcr $ßol!§3a:^l erlnarten mü^te. äßo man

auf bem getüonnenen Sanbc 9{ömer anfiebelte, o:^ne Ü^ncn il)r 3?ürgerre(^t ju

nehmen, ha oertoanbelte man aUerbingg Proletarier in (^jrunbbefi^er unb

machte fte bamit tnaffenfä^ig. 5lu(^ bie (^rünbung latinifdjer (Kolonien üer=

minberte ^toar bie Sürgerfc^aft — benn toer ftc^ in bie neue Stabt aufnel)men

liefe, iüurbc Satiner unb liörte auf, 9tömer ju fein—; bod) traf biefer Jßerlnft

faft nur bie befi^lofe 55laffe unb fc^uf jugleid) ben ©etoinn einer neuen 33unbe§=

gemeinbe, bcren Krieger ©eite an ©eite mit ben römif(^en föm:pftcn. 5lber

biefe beiben 5lrten, eroberte ©ebiete nupar äu machen, blieben mit lüenigen

5{u§na^men auf Italien befc^räult unb tamen oud§ ^ier nid)t überall ^ur 5ln=

toenbung. gjteifteug erllärte man ha§ untertDorfeue Saub unb feine ^etüofjuer

für Staot§cigentl)um, machte alfo jeneg ^ur Domäne, biefe ,^n öffentlid)en

6!laöen. 3)a5 llong fel]r l)art, tüar aber nid^t fo gar fd^limm gemeint. 3)enn

faft immer überliefe mau ben (5)ruub unb ä^oben feinen früt)creu (Sigentl)ümcrn

3ur ^iutjuiefeung unb machte bie ^Kedjtc be§ Eroberers nur infofern geltenb,

olS mau oon if)uen ßopf= unb C^)runbfteueru erl)ob. ^m 9ted)töfiuue blieben

fte Tti(^t§beftotüeniger iinec^te, tüa§ für fie bie feljr annef)mbare ^olge l)atte,

bafe fte 5um ßrieggbienft gar nid)t ober boc^ nur in feltenen ^tnönatjutefäUen

öerltjenbet tuurbcn. 33iele ßonbfdjaften ^talienö unb bie grofee Wa\\c be§

Xeutfdie Siunbjdiou. XXI, 1. 4
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^4>rot)in3ialc\c6icte§ üermefjrtcn bie Tnilitärifcijc 9Jtac§t 9iom» alfo nur burc^

i^re Stibute, nic^t bitrcf) il)re iünücnfäljigc ^JJlQunfdjaft.

^n einet anbeten ^nge befanben fid) biejenigen Staaten, tDeldje nii^t bur(i)

(Srobernng, fonbern bnrc^ 35ünbni^ 3u 9tom in 5l6I)ängig!eit getreten traten,

©tencrn !onnte man il)nen ni^t aböerlangen; bafür nat)nt man if)i-e .'flnegö=

l)iilfe bis jn bem 5}(aJ3e in Slnfprnd), Inie eö ber S^etttag jebe§ ©inaeincn er=

lanbte. 3c nad) ben SSerpftidjtnngen, tnelc^e [ie übernommen Ratten, Inaren

alfo i^re Seiftnngen febr bcrid)icben, bei ben meiftcn aber .^iemlic^ gering.

3[0enn man in Spanien Airieg fübrte, tnnrben tüo:^! and) bie fpanifd^en 3>er=

bünbeten mit herangezogen, tüenn in Serien, bie fl)rifct)en, aber tnäl^renb ber

rbmifi^e SSürger überall tämt)fte, h3o e§ 9tot^ t^at, tüurbe ber SSunbe^genoffe nur

feiten ]txn üon feiner §einiat^ Derlnenbet. (^kn,', abgefe^en üon ben ©(^toierig^

ieiten be§ 2^ran§porte§, Inu^te man eben mit fo buntfc^edigen §eeren ni^t§ an=

anfangen, inie fte fid) au§ ben ßontingenten aEer ber 3}ölferfc§aften, iüelc^c ben

9tömern bienftbar tüaren, not^lnenbig ergeben bätten; ber gelbberr ^ötte bie

,^^ampfart, lr)eld)e jeber feiner Gruppen eigentümlich tnar, ni^t gelaunt, ber

frembe 6olbat ha^j lateinifc§e (Jommanbo ni(^t öerftanben. 9tegelmäBigen
^njng tjcrlangte man baber nur tion ben 3}erbünbeten, ü)eld)e ben 9iömern an

Sprai^e, ©itten nnb S3eliiaffnung gleid)ortig tüaren. äßcnn man bie |)ülfe ber

au^eritalif(^en Sunbe«ftaaten nur getegentlict) anrief, fcblten bie ßo^orten ber

Satiner in feinem römifcben §eere.

^ie ©trcitmacbt, loeld^e man einem ßonfuln auüertrante , beftanb in ber

^egel au§ alnei fiegionen unb jluei 5(lae, fo benannt, lüeil i^nen im Kampfe

bie 6b^"i^"P^^ät3e auf htn beiben klügeln eingeräumt Inurben. ^ene tüurben au§

römifcben bürgern gebilbet, biefe festen fi(^ aiiö ben ßo^^orten ^nfammen,

bereu jebe hai^ (sontingent einer italifi^en SBnnbeöftabt umfaßte, ^ie ßegion

äö^lte je nad) bem 33ebürfni§ 4—6000 ^Tcann, nnb bie 5lla pflegte i^r gleii^

äu fein. 2)er be^errfc^eube Staat [teilte alfo regelmäßig bie bolle ^älfte ber

5lrmee. ^a feit im ^a^re 89 p. g^r. ba§ S3ürgerre(^t allen ^talifern t)er=

lieben tnar, fiel ha§ bunbe5genijffifd)e Clement, iüenigftenS folüeit e§ ftänbig

getnefen toar, gan^ b^i^^^cg. Sie Untertbancn unb bie prooinjialen S5er6üubeten

bot mau ^tuar uod) [)m unb Inieber auf, bod) liegt e§ in ber 5Mtur ber ^aä)Q,

ha% biefe Streitlräfte um fo unbraucf)barer getoorben iDaren, je h)eniger man

fie gcbraud)t b^^te.

So laftete ber .^rieg§bienft mit tiotter Seltnere auf 9iömern unb Satinern,

nnb unter biefen au§fc^lie^licb auf ben Sefi^enbcu, b. b- in erfter ßinie auf

ben dauern nnb 5lcferbürgern. 3)enn ber ftäbtifc^e ©elüerbebetrieb töar un=

bebeutenb, nnb bie ^^bl^ ^^^ gi-'O^en ©runbbefiber natürlich öiel gn Hein, um
für bie ^ufammenfe^nug ber .^eere irgenblnic in S?etracbt jn lommen. So

longe 9tom fic^ noc^ mit feinen näd)ften 9iacbbarn berumfcblagen mn^te, erfc^ien

e§ gauj natürlicb, bafe ber ^auer, ber bnrd) bie 3]erlüüftung ber Sieder nnb

ba^ äßegtreiben öon 35ieb unb ^nedjteu am fdjtocrften gefdjäbigt iDurbe, pr
Sßertbeibignug öon öfib unb @ut fclbft bie ä'ßaffeu ergriff. 5luc^ mar biefe

5l^flid)t nid)t eben brüdenb, ba bie itriege fid) meift in Inrgen Sommerfelb^ügen

nbfpielteu. ä^ot fid) eine militärifi^e Slnfgabe, fo i)ob ber S3eamte, bem i^re
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Söfung üöertrageu toax, bie nöt^ige ^In^o^I öon S5ütgent au§ iinb Befa!^I ,3u=

glei(^ bcn ^unbe§genoffen, ein cntfpred^enbeg Kontingent ,^n ftetten. 2Bat ber

.^ampf ficenbet ober tüuxbe ber ^elbt)err abberufen, fo !c^rten mit i^m nteift

anä) feine Ärieger in bie .^eimatl) .^nrücf. 3)er nene ^Jkgiftrat {)atte für ein

neues §eer ju forgen unb fteEte, fotücit e» anging, nur foldje Seute ein, bie

bei bem früf)eren 9ln§marfd) ju öaitfc geblieben iDaren. S)ie§ önberte fid), ald

bie punifc^en Kriege ba§ 9tei(^ ^tDongen, feine gan^e 2Gßef)r!raft biy oufl

^euBerfte an^uftrengen. i^ange ^ai)Xi nutzte je|t ber ^auer feinem 3lcfer fern

bleiben; ba§ &>ut öcrfam, bie ^yotixilie barbte unb mnfete ©cf)ulben ma(^eu,

unb !e^rte er enbli(^ fd)Iai^tenmübe f]eim, fo tüar auö bem beljöbigeu @runb=

befifeer oft ein Proletarier geluorben. ®ie§ ertrug man mit opferfreubiger

Eingebung, folange bie ©jiftenj be§ (Stoate§ auf bem Spiele ftaub ; man lie^

ey fi(^ feuf]enb gefatten, folange noc^ gro^e !^xdt rtinften, bereu 33ebeutuug

auä) ber gemeine 53tann begriff. 3lber feit bem 6ube ber mafebonifd)cn Äriegc

fanb man !aum uo!^ einen f^^einb, beffen 3?efiegung fold^er Cpfer luürbig f(^ieu.

^lüor rul)ten au(^ je^t bie SBaffen nie ; immer mieber mufete ber 9tömer Sßeib

itnb ßinb öerlaffen, um in 5lfri!a ober 53M!ebonieu, in Spanien ober Stjrien

ein joljrelangc» Sagerlebeu ju füf)ren. ^od) bie 5lufgaben, mcld)e ifjm je|t

geftellt toarcn, !ountcn if)n nici^t baju begciftern. @y galt ?lufftänbe nieber=

^ufd^lageu ober milbe ^orbeu ^u ^üc^tigen, locli^e bie ^H-oöiu3eu gcbraubfc^a^t

Ratten. 3jie Untertl)auen, Uielc^e für hcn ftol3eu S3ürger nur al^i Steuerjoljler

ein ^ulL'reffe l]atteu, lootlteu bod) Don i^m Dcrtljeibigt fein; unb um i^xe

^etfer ]n fc^ü^en, foEte er ben feinen bem 93erfalt überlaffen!

^um 9iuin bc§ fleinen 3?efi^e§ in Italien toirften tjiele ß^rünbc ^ufammeu,

über ol^ne 3^cifel tt)ar ber ßriegSbienft einer ber getnii^tigfteu. 2[ßa§ l^olf

€§, ba^ bie (S)rac(^en bur(^ il^re 5I(fergefe|e einige Saufeub neuer ^auern!^öfe

fci^ufcn, tuenu bur(^ bie lange 5lbtöefeul)eit iljrer -öerren bie 3Sirtl)f(^aft t)er=

Ttac^läffigt tüurbe, Sc^nlben fid) auf ben Sefi^ t)äuften unb er jule^t boäf

in capitalfräftige .^änbe übergel)cn mu^te. 3)ie Heilmittel, tnelc^e bie t)or=

nehmen -öcrren 3)emo!rateu aulüaubtcu, richteten fidj nur gegen Sl)mptome;

ha^ Ucbcl an ber Sßurjel ^u faffen, blieb bem 3^auernfol)ne D3tariu§ oorbe^alten,

ber au§ eigener ©rfol^rung hJuBte, ino ben tleinen 5Jtanu ber Sc^ul) brüdte.

^üä) feine 9{eform fodte fi(^ freiließ in i^ren fd)lie§lic^en ^''^^Ö'-'» uu^eilüoIC

ertüeifeu, bod) f(^uf fie h)enigften§ bie crfte Sebiugung für ein rul)ige§ Öe=

beiden ber i'aubmirt^f(^aft. SBcuu nur nid)t berfelbc 5}iarius ^^ugleic^ ba^

€lenb ber Sürgerfriege über fein 33aterlaub l)eraufbefd)moreu unb fo mit ber

einen §anb genommen l)ötte, maS er mit ber anbern gab!

2Bäl)renb fiä) ber !leine @igeutl)ümer in fernen XJricgeu ruinirte, "mar ber

SSefi^lofe noc^ immer öom regelmöBigcu !3)ienfte aui?gefd)loffeu. Hub boc§

ItJären Solb unb 33eute, lr)eld)e bie ä>erarmung be§ ^^oueru ober .^anblüerferS

nur in ben feiteuften fyäEen auf]ul)alteu oermocfiteu, bem ^Proletarier als föft=

lieber ^^reiy erfdjicuen. S^ßäre eS il)m nur geftattet getnefeu, mit ^reubeu l)ättc

er bie 3[ßaffen ergriffen, unter bereu S^riicf bie gefetjlid) 33erufencn feufjten.

liefen ^nftf^"'^ befeitigte y^cariiiv, iubem er bie 2Be()rpflid)t ^u einer all=

gemeinen mad)te unb ol)ne 9tüd|id)t auf ben 23efil^ in erfter l'iuie biejenigen

4*
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cinftclltc, Uic(d)c ftc^ fc(ber andoten. Srf)einbar toax bieje Steuerung lef)i; un=

bcbeiitenb; fic braud)tc nidjt einmal biird) föcicl^ cingcfüf)xt ju tnerbcn, fonbertt

t)oll,^oc} fid) cinfüd) auf bcm äßcge ber SBcttualtung. S)cnn 311 allen Reiten l)atten

bie (^onfuln ba§ 9{ed)t gctjabt, bic ^Proletarier auf ©taat§!oftcn ju Betüoffneu;

boä) pflegten fic nur in ber äuBcvften ^JJotl)lage be§ ©taate§ ©cbraud) baüon

5u mad)cn. ^JJfariuS tl)at c§ ol)nc folcljen 3^oang unb erl)o6 baburd) jur

Siegel, toaS frül)er 3luönal)me getnefen inar. 5)enn natürlich tüar hai ä]er=

fal)reu, tneld^e» er ,^uerft bei ber 5luöl)ebung üerluaubte, fo populär, ba|5 aud)

feine 51ad)folger, obgleich fte gefe^lic^ nid)t 6et)inbert toaren, auf bie frül)ere

Hebung ^urürf.^ugreifen, fid} bod) burc^ bie (Stimmung be§ 35ol!ey jur '^laä^=

a^mung gejluungen fal)en.

©0 uufdjeinbar fid) biefe 5ieuerung einführte, kbeutete fic bod) nic^t^i

©eriuijCresi, alö eine Umfe^rung oller militärif(^en ä^erljältniffe 3lomy, tüclc^e

Balb au^ auf bie politifd)cn cintuirfen foßtc. ^ad) tüie Por tüar jeber Bürger

öerpftidjtet , unter bie gähnen ^u treten, fobalb bie Obrigfeit eS i^m 6efat)l.

£ic ^JJtöglid)teit ber 2tu»^ebung fanb iljrc ö)ren,^e oEein in ber 3a^]t ^cr 9{ömcr,

toeli^e SBaffen trogen fonnten; il)r ^JJioterial mar olfo faft unerfdjopflid). 5lber

ber gefe^lic^e .3^fl"9 ^^^^ ^^'^ ^^"^ ';Jlnlr)eubung , fotneit bic freimilligcn 5Jiel=

bungen nid)t genügten. S)tefc liefen notürlid) nur öon folcl)en iicuten ein, bie,

tnenn fic in§ i^clb jogen, ^u §oufe nic^ty öerföumten. Slußer bem fleinen

^öuflein öornet)mer ;\ünglingc, ineli^e burd) ben Ärieg§bienft it)re politifd)e

£aufbol)n einleiteten, Paaren e§ £onbftrei(^er unb orme S^enfel. §otte mon

frü!^cr bic ^prolctorier nur in ber bringcnbftcn 5Jotl) oufgeboten, fo bilbeten

fte ic|t ben regelmöBigen S3eftanb ber .S^')eere, unb ftatt i^rcr Paaren bie föigen=

tl^ümer jur Sieferöe gemorben, auf bie man uic^t o^nc jp^ingcnbcy SBebürfni^

gurürfgriff. ^^m 3)ronge ber S3ürger!riege gefc^ol) bieö ^tuai fe^r oft, ober ber

ß^arofter ber römifd)en ^ocere beftimmtc fic^ nid)t noc^ fol(^en 5lu§na^meu,

fo ^o'^lreii^ fie aud) fein mochten, fonbern nod) ben Elementen, ou§ P3eld)en

i^r boucrnbcr ßern beftonb. 2Bie früt)er bie 33lüt^e bcö ä^oÜc», fo repröfentirten

fte jc^t bcffen i^efc-

^politifd) mod)te bieg fc^mere S3cben!en baben: militörifd) P3ar e» 3unäd)ft

ein unöerfennborer ^o^'lfc^^'iH- äßer nid)t boneben no(^ S3ouer ober §onb-

pjerfcr, fonbern nur Solbot ift, ber ift gepji^ nic^t ber fd)le(^tefte ©olbot. 3)aH

ouc^ ouj friegcrifc^cm ©ebiete nur ber ©pecioli§mug jur 3}oll!omment)eit fü^rt,

l)otte 9tom fd)on öor 3a^^f)ii"^e^ten au» mond^er fc^pjcrcn ©rfo^rung lernen

!önncn. dlad) febem |^elb,5uge l^otte man boy |)cer aufgelöft; eine militärifd)e

5luybilbung im (^rieben Pjor unbcfonnt gcloefen, unb in ben frü^eften ^^^tcn

l^ottc mon ouc^ !oum 6)elegenl)eit gel^obt, i^ren 5Jiongel ju empfinben. ^ciin

bie !leinen 9to(^bavüöl!er, mit bcnen mon fid) !^crumfc^lug, rtiuBten cbenfo

pjcnig bon ^riegöfnnft unb folbotifc^cr Sd)ulung, pjic i^re rijmifdjen (i)egner.

£)o(^ pjöbrenb mon ^ier mit S5ol§!ern, 5lequcrn unb (Struöfern in natur=

tüüd)figer 9{ol)l)eit -ötebe toec^felte, pjoren im ^öt)er entpjidelten €ften §eere

Pon S3erufyfolbaten entftanben, P)el(^e burc^ lebenslange Uebung bie S^ec^nt!

be§ 2Baffcnl)anbp}crf0 biö j^ur ]^i3c§ften 3>ollenbung cntlnidclten. ^pjor P)or e§

pfommengeloufeneö ©efinbet ol^ne SBoterlonb unb $]3flic^tgcfül)l. ä^on fd)lcc^ten
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^elbl^eiTcn flefül^rt, gerficien fie ha^n leidet in lüilbe, orbmmci§Io)e SSanben unb

tuutbcn bem ©toate, n)cld)en fie öert^eibigcn foHten, oft gefäf^rlic^er, aU feinen

geinbcn. Zxat aöer bex reifte 5]lann an i!^re ©pi^e, fo 6efa§ er in biefen

©ölbnexf(^aren ein Sßerl^eng öon nnöergleii^lic^er ©i(^er^eit nnb ©(^neibig=

!eit: jeber 5Jtann ein ftnbirter ^yecfitnteiftei-, jcbe S^xup^üe bntcf) öieliä^rige», nie

unterbrochenes Sjercitinm äufantmengefd)töei^t unb auf bie fc^loierigften

^tnnöDer eingcbriHt. Unb bann '^atte ba§ ßeben biefer 35aga6unben an fi(^

gar feinen äöertt)
;

je lüeniger mon nai^ beut ^riebenyfd)luffe a63ulöt)nen f)atte,

bcfto öorttjeil^after für ben ©taat. Wan 6rau(f)te fie olfo nur ju fc^onen,

fotoeit bcr ."i^rieg feI6ft bie§ crforberte. ^ür ben f^^elbl^errn fpielten fie ganj

biefelbe OtoUe, toie ^ferbe ober tobteS 5}laterial, unb feiner ^atte bie S]er=

anttüortung 3U fürchten, lüenn er eine ©ntfi^eibung mit ungef)curent 53lenf(^en=

toerluft erjtüang. ^n ben Rauben eine§ ^^rr!^u§ unb Xontf)ippu§ , einc§

^amilfar nnb |)aunibal lüaren fol(^e §eere eine Sßaffe, ber bie ungefd^ulte

5iotur!raft römif(^er SSaucrn unmöglich tüiberfte^en fonnte. S^ro^em blieben

biefe Sauern, narf)bem fie 5lieberlage auf 5HeberIage ertragen f)atten, am

6(i)Iuffe be§ Kampfes bennoi^ ©ieger, nnb ber @ruub für biefen ©ieg toar

ebenfo, tt)ie für bie 9Heberlagen, i^re primitiöe äöe^röerfaffnng.

3)ic ^nJt»erbung unb ber Unterl^alt öou ©ölbuern finb anwerft foftfpielig

;

ein .f)ecr, hiV^ fic^ an« folc^eu ©lementen jufammenfc^t , !ann ba^er niemals

fe^r ga^lreic^ fein , ot)ne bie finon^ieHen .Gräfte be§ @taate§ gu erf(^ö:pfen.

^nx bie ßntfc^eibung ber einzelnen ©c^lac^t fam bie Ueber^a^l, mit Irelc^er

bie römif(^en ^^lilijen auftreten fonnten, freilief) nur bei ungefc()i{ften Q^elbl^erren

in S5etro(^t. ^m äBinter 1870/71 :§aben h)ir felbft e§ erlebt, toie unge!^eure

klaffen toenig geübter ÜJefruten an ber 3)i§ciplin unb ©i^ulung unferer fleinen

§eerc immer toieber ju ©(Rauben tourbcn, nnb im 5lltertl)um mufete hü§ Ueber=

getüic^t ber ?luSbilbung über bie ÜJleuge fid^ no(^ mcl)r fül)lbar machen. 2Benn

man auf eine 'OJlittion yylintentugelu nur mit !^unberttaufenb erloibern taun,

fo ift bie $Iöa!^rfc^einlic^feit bafür, ha^ jene oielleid)t ni(i)t ^el^nmal, aber boc^

tüenigfteng fünfmal fo oiel 35erl)eeruugen anrichten toerben, felbft toeun fie oon

ungefc^icftereu Rauben abgcfc^offen finb. 3)agegen fonnte in ber gefct)loffenen

Orbnung be§ antifen 5{a]^fümpfe§ immer nur bie erfte ^Rcilje öou il)ren 23}affen

^ebraud) machen, unb !^ier fanb ber einzelne ^Jlann nic^t mefjr alö einen
©egner öor ftc^, toeil feine 5le6eumänner bie auberen öon il^nt ab,^ogen. ^svx

reinen f^^rontolaugriff, toelc^er bie Siegel bilbete, fonnte fid) bie llebermadit nur

barin äußern , ba^ in bie ©teilen ber föefatteuen nnb 33ermnubeten immer

frifi^e Gräfte nac^bröngten
; fie fam alfo nur fucceffioe, nid)t glcid),ieitig ,^ur

Geltung. 3)a nun ein geübter Y^ed)ter fef)r fdjneU mit beut rol)cn 5tatur=

fämpfer fertig toirb unb bie ftcteu @jercitieu, beuen bie ©ölbner fii^ unter=

3ogcn, auc^ iljre ^uSbauer ftäl)len mußten, fonnten luol)l bie meiften, ol)ne fel^r

3u ermatten, brei ober Hier 33ürgcriolbaten uad) einanber abtbun. S)a3u

muf5ten ^Jlänner, lüelc^e ben .ßrieg ^u il)rem C^iclocvbe gemad)t batten, fd)on

burc^ bie @etool)ul)eit ber (L^)efal)r eine griifu're .Ualtblütigfeit befi^cn, unb bieg

5Jioment fpiclte in ben .kämpfen be§ ':)Ütertbum<j eine öicl bcbeutenbere SioCtc

al§ f)eut 3u S^age. ^ft burc^ ?lufregung ber ^^opf benommen unb ha^ 5Iuge
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gettüBt, fo fanii mau \voi]i nodj .fTugctii iiiy ^laiie Ijumn öcrfciibcn, üon bencn

bo(^ immn bic eine ober bic aubcre ti'ifj^t, aber luo^lgc,yelte ©töj^c pariren

iinb bie 2?Iö^en be§ (^et^iers eripäf)en tüirb bann jur Unmöi]lid)feit. Unb

betviuii bic Tyitt-d)! erft au ciuer ©teile i!^re SBirfuuc; gu äujieru, fo ftiar au(^

bie§ beu autifeu -öeereu üerljäiifluifjlioUer aU ben uioberncn. SSei un§ t^irb

faft jebe'j 2?ataiIIou flefonbert in beu .Uampf iicfüljvt; c§ fiegt für fic^ ober

f(iel)t für fidj. £)ie (5c{)la(f)torbuuug beö ^Utcrtliumy bagegeu bilbete ciue fcft

gefdjloffeue 5Jlaffe, iu bcr jeber 61immuugyliied)fe( beö eiu,^clueu X^eileg fid)

burd) bie uumittclBare 33erüt)rung fdjued über hü^2 föan^e fortpflanzte. äßai>

I)alf c§ ba, ba§ bie l]interen 9teif)eu nod) gar uid)t in§ föefec^t gc!ommen

lüaren? SKeun i^rc norn ftet)euben ßamerabeu fie mit augftberjerrten @e=

fi(^tcru rürflüärty brängteu, fo öermod)ten fie nur in ben feltenften ^yälleu

ber moralifc^en 5(nftedung ^u tüiberftef)en , unb fdjuell tüurbe bic iylud)t eine

aügcmeiuc. Unb tuätjrenb fjeutc bic SSerfolguug einen gau^ neuen 5lbfc^nitt

bc§i @efed)te§ bilbet unb oft erft beginnt, menn bie y^ü()lung mit bem ^ciube

fi^on pciiorcn ift, fd)lo§ fie fic^ banialö unmittelbar an ben l)ci^eftcn .tampf.

5)er ©olbot fa^ bid)t bor fid) plö^lid) beu IRüden beSfelben (5)eguer§, ber tl)m

eben nod) bic ^ruft gezeigt l^attc, unb fd)lng mit erneuter [yreubig!eit brauf

lo§, biö ifjui ber 2lrm erlat)mtc. S^a^cr bic grancubollen SSerlnftc, njeld)c bcr

iBefiegtc faft immer gu crleiben pflegte, auä) tücnn bcr ©icger nur lueuigc

5}canu einbüßte. Unter biefeu Umftäuben ift eS ni(^t ^n Pertounbern, tücnn

iiuy bic ölte @ef(^i(^tc fo Ijäufig Pou ber 5.^crnid)tnng ungeljcurcr 5^laffen burd)

gauä tlcine, aber tüi^tige .^cere ^n beridjtcn tüci^.

@tlt)aö anber§ gcftaltete fi(^ ber ^"ampf, Idcuu mau uii^t einfai^ f^^ront

gegen ^^'''-'O"!^ ftritt, fonberu burc^ lleberftügclung , ^ylantcnangriff , .^interl)alt

ober anbere !üuftli(^ere 5Jiittel ^n tüirfcu fui^te. 3)odj aud) biefe moren beu

'Si3lbucrfüt)rcru, tuclc^e ben .^rieg als .^unft ftubirt l)atten, Piel geläufiger, al§

ben iät)rlicf) mcd^fclnbcn 3?iirgcrgencrolen i)tomy, unb ^ugleid) maren i!^re

Gruppen ju jebcm ^Jianöber complicirtercr 5lrt ou(^ Piel beffcr ^n brauchen.

©0 mußten fie tro^ il)rcr geringeren DJlengc im Slnfaug be§ ÄHncge§ faft au§=

ual]m§loy bie überlegenen fein; aber in feinem mcitcrcn 33erlaufc l)örtc bie§

iiaä:} unb na(^ auf. ^mn jebe ©d)lac§t, anc^ bie fiegrei(^e, ri§ Süden in bie

o^ne!^in fc^on bünnen ^iei^cn ber ©ölbncrfc^ar, unb gcft^ulte ©olbatcn lic^eu

fic§ nic^t fo leicht erfc^eu, luic bie ro^en f^äufte ber ßaubmili,]. .^atte ha^

Seben ber Saub§fue(^te für hcn ©taut feinen Sßertt): für ben ."ftricg \vax e&

um fo !oftbarer. ©o Irmrbe auf ber einen ©eite ba§ .£)eer immer fc^lcc^ter,

je me^r SJclrutcn iu bie leergemorbcncn ©tcllen einrüdten, unb auf bcr anbereu

bilbctcn ft(^ bie S5ürger unb 33aucru im SScrlaufc bcö .^ampfeö aEmälig ju

geübten ©olbatcn an§. 3)cnu tüar ber Ifrieg laug unb fc^toer, fo tonnte man
nic^t, iDic mau fonft pflegte, für ieben y^elbjng neue fiente auöljcbcn, fonbern

ber gebicutc 9Jiann mu^te tüiebcr unb iüicber gegen ben ^einb, unb bic

2;rnppenmadjt gctuann ben (iljaratter eine§ ftel)cnbeu §ecre§. 5Iuf biefe äöcife

famen bie C^kgner iu ber Qualität itjrcr ©olbatcn cinanber immer nä^er; ba

nun hivi Uebergeinic^t ber ^a^ auf ©eitcn ber ^Jiilij Perblieb, mn^tc biefe

^iim ©c^Inffe bod) beu ©ieg gclüinncu. ^leilic^ laut er meift fo fpät unb
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foftcte jcbegmal fo uiiermc^lid^e Opfer, bafe man an her 93ot3ncjIi(^!ctt btefe§

äBe^i;ft)[tem» bennod§ in-e Inexben mu^te.

IL

6cit ber Üieform be§ 5Jtaxin§ !äntpftc anc^ 9?om mit 35ei;ufyfolbatcn.

2)enn bei* ^Proletarier , lüelc^er freih^iEifl in baS öcer eintrat, toollte öom
^rieg§bien[t leben nnb tnirb fic^ baf)cr, and) nac^bem er entlaffen loar, bod)

bei jeber neuen 5{n§!)e6uni] Inieber gemelbet ^aben- (Sy ift bcyf)a(6 !ein ,3ufatt,

bofe erft in biefer ^nt ein !un[tgemö§er 7^c(^tnntcrri(^t in ber römifd^en

5trmee eingefüljrt Innrbe. 2Bar eö bod) nur burd) jahrelange Uebung erreic^=

Bar, ba§ alle .S^anbgriffe beSfelbcn bem ©olbaten gur jlüeiten ^Jiatur tüurben

nnb ba§ S^etnu^tfeiu feiner @efd^id"lid)feit it]m jeueö falte ^lut öerlie^, Inelc^ey

bie l^egioncn ber erften Ä^aifer^eit fo unluiberfte^^lii^ mad)te. ^^re ©(^lac^ten

unterf(^ieben ft(^ nur baburc^ üon @jercitien, ha^ S3lut flo§; febe SSetoegung

be§ ©n^elnen nnb ber 5Jlaffen tüurbe babei mit folc^er 6i(^erl)eit nnb 9tut)e

ausgeführt, inie auf bem ^^arabefelbe.

£)iefe S3onfommeuf)cit lie§ fiä) freiließ nur errei(^en, tnenn bie 9}lann=

fc^often bauernb in bem gleichen SruppeuDerbanbe blieben, nnb folange bie

republüanifc^c ©taatSform beftaub, tnar bie» feineStüegy bie 9tcgel. 5)er ©olbat

leiftete feinen @ib nic^t bem ©taate, fonbern bem 3^elbl)errn; Inurbe biefer

abberufen, tt)a§ bti bem fc^netlen 2Bed)fel ber römifc^en ^Beamten meift fc^on

nad) ein bi§ ^tüei 3at)ren gefc^al), fo pflegte has A^eer entlaffen ^u tüerben.

5^o(^ten auä) ^um 2;f)eil biefelben ßeute fi(^ in bie nengebilbeten Segionen

aufnehmen laffen, fo mar boc§ i^r früherer ^ufammentjaiig oerloren; ber

©in^elne foc^t noc^ ebenfo gut tüie Dorl)er, aber bie ^röcifion ber 5[Raffen=

betnegungen tonnte nic^t me!^r bie alte fein. Tillen Hnforberungen entfpradjen

alfo biefe @i3lbnerl)eere nur, töenn i^re §ü^rer lange Zeiträume l)inburd) bie=

felben blieben; aber folc^e baucrnbe Öetnalten , mie bie be§ ^Jlariuy, ©ulla,

^pompejuS, (Jaefar, iüoren nic^t me!^r repnblifauif(^ , fonbern 3)orläufer ber

2Jlouard)ie, tüelc^e allein im «Staube mar, alle (Fonfecineu^cn ber marianifd)en

9ieform jn 3iel)en.

Gelangte bei ben furzen C^ommanbo§ bie 5lu§bilbuug ber ©ijlbnerljeerc

ntd)t äum 5lbfi^lu^, fo mad)te ]iä) bei ben longen il)re ßoftfpieligfeit in

brüdeubfter 3i>eife geltenb. §atte ber ©olbat erft mel)rere i^^af^re nadjeinanbcr

unter bcmfelbeu |^elbl)errn gebient, fo erljob er ben ^ufpru(^, ba^ biefer anä)

naä) ber ©utlaffung feine 3»iii"ft öor 5lotl) fiebere, nnb bie öffentli(^e 5Jlei=

nung gab i^m ein ''Mä:)i ju biefer ^^^orberung. ©djon feit ben frül)eften Ur=

feiten tnar jeber t)orncl)me Otömer mit ©c^aren armer Klienten umgeben,

©ie bilbeten fein befolge, tuenn er ijffentlid) erfd)ieu, agitirten bei 2Bal)leu

unb fonftigen S^oltSberfammlungcn in feinem ©inue nnb fnd}tcu überl)aupt

@influ§ unb ^^tufe^en il)reö 5Patrouö in jeber SQßeife ,ui beben. 3;:afür oer=

langten fie aber ni(^t nur, ha^ bie ^))tad)t, toeldie ,5um großen 2;l)eil il)r älU'vlE

toar, and) öor (Seridjt ober luo fid) fonft ^Protection lüirtfam .^eigen tonnte,

^u Ü^ren (fünften angemaubt toerbe, fonbern aud), bafj il)r ©djnl^berr für il)ren

materiellen Unterhalt forge. £iefe ^Pflirijt innrbe allgemein anerfannt, unb
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bcr fürftlirfic 9Jcic^tl)inu, )t3elcf)en hamaU faft jeber ancjefe^ene (Senator befafe,

fc|tc if)n anä) in ben ©tanb, fie einigermaßen ju erfüllen. Sjie entlaffenen

6oIbatcn 6ctrnd)teteu fid) aEefammt al§ Klienten i^re§ früf)eren f^elb^errn;

öon if)m erJüarteten fie, boß er fie ni(^t int (Slenb öerfommen laffe, nnb bicfe§

Sßerlangcn toar bei benjenigen, beren ^lut i^m 9tu^m unb bem 25aterlanbe

6c^u^ gctüä^rt f)ntte, c\c\m^ öiel berechtigter, al>3 bei all ben $Pf(aftertretern,

h^elc^e fiä) auf bem^Jlarft um i^n brängten unb feinen 35oIf§reben^eifaE brüüten.

5Iber für fo Diele rei(^te hai^ SSermögen eines einzelnen nic^t f)in; er mußte
ben Staat ^u |)ülfe rufen, ©o enbete im festen ^af)rbunbert ber 9ie^ju6li!

!aum ein länger banernbeg ßommanbo, of)ne ha% große 5(rfertert^eilungen

beantrogt tourben, um ben 35eteranen 3u Örunbbefi^ 3u berbelfen.

9^ac^bcm 9lom feine gan^e 3)omäne in biefer SJßeife üergeubet ^atte, faf)

e§ fi(^ gejhJungeu, für ungeheure ©ummen Sanbanföufe ^^u matten, unb ma§
e§ bamit erreichte, tüar nur eine ^Ttinberung feiner 2Bef)rfraft. £enn bie

5lnfprü^e, lt)elc§c man an bie militärifc^e 5tu§bilbung fteUte, Ratten fi(^ unter=

beffcn fo gefteigcrt, ha^ ber 3?e!rut gum ßompfc !oum nod^ aU bxauä)bax galt.

Hub bo(^ mußte man fi(^ mit biefem gcringtnert^igen ^Jiaterial begnügen,

lüenn Seute, bie naä) ,]e^n= bis glüijlfjäfn'igem l^icnft nod) in ber Stütze
i^re§ £eben§ ftanben unb einen trefflid}en ^ern für neue öeere f)ätten abgeben

!önnen, e§ in tjcißen ^olitifc^en ^ömpfen erjinangen , baß man fie au§ guten

©olbaten ju fd^Iec^ten £anbmirt§en mad)te.

©0 !^cftig bie 3(dergefe|e in ©enat unb 33oIf§t)erfammIung aur^ immer
toieber befämpft tnurben, bie 33eteranenöerforgung fe^te fic^ burc^; bie öffent=

Iid)e ^[Reinung fprat^ ju laut bafür, al-^ baß fie fic^ tro^ ber unerfc^tüing=

liefen Soften !^ätte befeitigen laffen. Söo^l aber fonnte man fie ertröglic^er

machen, h)enn bie ^ai-)l ber ©mpfangenbcn mit einiger Öileid)mößig!eit über

bie öerfc^icbenen ^a§re öertf)eilt unb jugleid^ betröc^tlic^ Hermiubert tourbe.

S5eibe§ lüar baburc^ ju erreidjen, baß man ben ©olbaten länger unter ber

f^abne !^ielt unb ha^ 5tuö^ebung unb ©ntlaffung nid)t mebr nac^ bem ,5eit=

ireiligen ^ebürfniß, fonbern nod) einer feften Ütegel ftattfanben. drängte fo

fc^on bie finanzielle 5iotl) auf bie ©rünbung eine§ fte^^cnben ^eere» :^in, fo

it»ir!ten bie militärifdjen 5lufgaben, toelc^e bem 9ieid)e bamal» gefteltt lüoren,

glei(^faE§ nad^ berfelben Oiidjtung.

Ebenbürtige geinbe befaß 9tom nid)i me^r, unb boc^ lamen feine Sßaffen

niemals jur Ütu^^e. ^enn überall mar ha5 unterlüorfene ©ebiet t^eil§ um=
geben, t!^eil5 anä) burd)brod)en öon ben äßol)nfi^en üeiner, unab!§ängiger

©tämme, bie i^re barbarifc^e 3taubfuc§t immer U)ieber auf fioften ber 5]}ro=

binden ju befriebigcu fuc^ten. ©ie gu befiegen, Inar leicht genug : befto fc^toerer,

fie au§3urotten ober ju bauernber 3tuf)e ^u jiüingen. i)euu fie l^auften in

SOßüfteu, fumpfigen Urtüälbern ober toilben ©ebirgeu, h)o ein cioilifirte» §eer

!aum einbringen, gefc^lüeige benn aUe ©d)lupflr)infel bur^fuc^eu unb i^re S5e=

tüoljuer unft^äblid) machen fonnte. ©o ließ man fie benn meift, Ino fie hjaren,

unb forgte nur bafür, ha^ fie bie frieblid)en £anbf(^aften nid^t ju f(^it)er be=

läftigten. ^n ber ^Jtei^rjabl ber ^robiujen faub alfo ber rijmifd^e ©olbat

fef)r tnenig ju lämpfen, o^ne baß bo(^ feine 2lnmcfen!§eit cntbef)rli(^ getüefen
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toötc ; bcnn nut bie giitc^t bor feinen SBaffen l^ielt bie tänBerif cf)en 9^a(^Batn

etlDn§ im 3aii^e. ^üt biefen $Poli,^eibien[t genügten fef)r üetne Stuppen,

mir [tänbig mußten fte fein, unb tücnn bcr .<^rieger ba§ (^eBiet nnb bie ßam^f=

tücife berjenigen ^einbc, mit bencn er fi(^ immer trieber ju mcffen ^tte, burc^

Inngjäl^rigeg SSertoeilen in bcrfelben ©arnifon gan,3 genan fennen lernte, fo

tüar er für feine 5lufgaBe iebenfaHy Braud^borer, ol» iüenn er faft attjäfjrlii^

mit ben ^roconfuln lt)ec£)felte.

(So gtoingenb biefe ©rünbe auä) fd)einen, !onnte e§ bie römifdje 9le^nBIi!,

oBgleid) fie immerfort ©olbaten nnter ben äßaffen !§atte, boc^ nic§t ^n einem

ftc^enbcn |)cerc Bringen. 3)enn iüie bie 9Je!ruten nid^t bem ©toate, fonbern

bcm ^elbt)errn Sirene nnb ©el^orfam fc^tnnren, fo fanben and) bie S^eteranen

nid)t im Staate, fonbern in feiner ^erfon bie S3ürgf(^aft i!§rer a]erforgnng.

gin gefe^Ii(^e§ 9?e(^t barauf Befa^en fie jo nid)t, unb i^r moratifc^er 51nfpru(^

liefe fi(^ nur bnr(^fed)ten , inenn ein ftar!er :politifc^er ©inftufe i^m feinen

6c§n^ lie^. @ie tüoren ba'^er nic^t geneigt, ben ^erfijnlid^en 3"ffii^^^e"^on9

mit if)rcm Öeneral gu opfern, inbem fie in bie 3)ienfte feine» 5la(^folger§

übertraten, ber t)iclleid)t minber angefcljcn nnb mächtig Inar. f)ie 33orau§fe^ung

be§ ftet)enben §eere§ fear bat)er ber ftel)enbe ^^elb^^err, nnb biefer fanb fic^

erft im ßaifer.

5(ugnftn§ !nüpfte ha^ 9{ed§t auf 5tlter§t)erforgung an eine Beftimmte,

giemlid) f}oä) Bemeffene ^a^l öon 3)ienftja'^ren, unb auä) toenn biefe erfüllt

inar, Begrünbete fie nur einen 5(nfpruc^, beffen SSefriebigung nod^ rec^t lange

onf fid) Jnarten laffen !onnte. 3)cnn ber ©olbat h)ar nic^t Berechtigt, feinen

5lBf(^icb 3u forbern; er mufete tnarten, Bi§ ber Imperator, bem er gefc^lüoren

^atte, it)n feine§ @ibe§ entBanb, unb bie§ gefd)a^ nic^t lei(^t, fo lange er pm
Kampfe no(^ touglic^ tüar. @o füEten fi(^ bie Segionen mit friegggetüo^nten

©rauBärten, unter benen bie fleinc 3tn3af)l t)on 9te!ruten, tnelc^e jn i^rer @rgän=

png nöt:^ig tüar, gang t)crfd)tt)anb. Sradjte f(^on bie§ Bebeuteube ßrfparniffe,

fo tüurben fie no(^ gefteigert burc^ bie neuen 9iangunterf(^iebe ber 2;ruppen, naä)

benen fid) ber Solb tnöBrenb be§ 3)ienfte§ unb bie @efd)en!e nac^ ber @nt=

laffuug mannigfa(^ oBftufteu.

et)e ha§ Bürgerrecht atten ^talifern t)erlic'^en tnar, l)atte man immer bie

^älfte ber ^rieg§laft auf ni(^trötnif(^e ©c^ultern aBgetoälat. 5tuf biefe alte

©itte griff 5luguftu§ tüieber ^urüd, nur in f^ormen , tüeldje ben neränbertcn

3eitöcrl)ältniffen angepaßt tnaren. ?^rül)er l)atte man nur bie 3}erBünbcten

äur §ülfe l)crange,pgen ; bie Untertlianen Blieben öom 5Jlilitärbienft , ber aU

ei)rent)flic^t be§' freien ^annc§ galt, in ber 9tegel au§gefd)loffen. ©eitbcm

oBcr l)atten fid) bie itnlifd)en Sunbesftaaten in SSürgcrgemeinbcn Dcrtoanbelt,

unb bie protoinjicllen lüaren gu tüenig ^a^lxää) , i^re ©inlnoljncr an^ mcift

äu unfricgcrifc^, al§ ha^ fie bem römifc^eu .^cere eine nennen^^tüert^c a.^er=

"iMrfung i^ätten Bieten fönnen. ©o Bilbete benn 5luguftu§ bie nic^tbürger=

lid)t .^älftc feiner Slrmee au§ ben untcrliuirfenen ä^ol!§ftämmen, tüaö grofee

SBort^eile mit fi(^ Brad)te. 3)icfe ©olbatcn Inarcn au§ ßned)ten be§ römifc^en

S5olfe§ l)eröorgegangen
; fie burftcn alfo teine 5lnfprüd)e tnad)en, tüie bie ftol^en

SBürger, fonbern mußten, toai: man it)nen getüä()rte, alö fönabe l)innel)men.
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Sic ficfamcn bcn ©olb , bcr für il)rcn llnterl)alt genügte — natürli(^ einen

geringeren al§ bie l'egionare — , bod) if)rc ^iHtcröHerforgung ging ben röntifdjen

6tnat nii^tS nn. ier ßaifer il)ai gcnng, luenn er nad) fünfnnb]tDnn,^ig=

j;af)riger 2)ienft,^eit if)nen nnb iljren y^amilien ba§ SSürgerrcc^t öerlicl), Inobnrc^

fie ©tcuerfreif)eit nnb eine SonberfteHnng innerl)al6 if^rer öeiniatf)gemeinben

erlangten ; lüic fie fid) naä) i^rer ßntlaffnng ernähren iüoHten, toar i^re ©ai^e.

Unter biefen Ihnftänben !onntc man freilid) nic^t ertnarten, ba^ fic^ bie

Seute änm itrieg§bienft brängen tniirben. Sßö^rcnb fi(^ ha§, S5ürgert)ecr no(^

immer .^nmeift an§ ^^reilnittigen refrntirte, bilbete man bie nntert^änigen

Xrnppen bnrd) jtüangStüeifc ^Inö^cbnng. 3)ie (gtcEnng i^rer jnngen ^lltann=

fc^aft mnrbe als eine 2(rt SSlntftener betrachtet, bie auf bcn untertoorfenen

33i)lfern laftcte, nnb einzelnen, Indexe man befonberc: ftar! fjeran^og, öergalt

man biefe Seiftnng bnr(^ ^reil^cit üon aUm fonftigcn ^^Ibgoben.

Sro^beni lüar biefer Sl^eil be§ §eere§ red)t ltiot)Ifei(, bafür aber nic^t

fe!^r gnöerläffig ; benn er ging aib^ Ijalb ober gan,] barbarifd)en 25ölferf(^aften

^eröor, in benen fid) bie 9leignng ,^nm §Uifftanbe immer lüieber regte. @in

gemiffey ÜJti^trancn gegen if)n gibt fi(^ bo^cr fi^on in feiner Drganifation

!unb. Die (Sin^eit be§ S5ürgert)eerey mar bie ßegion, meiere in ,^el)n 6oI)orten

öon je fec^y (Jentnrien verfiel. Obgleich fie iljre ^Jtormalftärfe öon fünftanfenb

Mann tt)of)l nur feiten erreidjte, blieb fie boc§ immer eine Äörperfc^aft öon

anfe^nlic^em Umfange, tueld^e fc^on für fid) allein ben befc^eibenen 9lnforbe=

rungen beö 5lltert!^um§ aly fertiges |)eer gelten tonnte. 3)agegen befa^en bie

untertt)änigen Gruppen feine größeren 6orp§ al§ biejenigen, meld)e man beim

f^n^bol! (5ot)orten, bei ber S^eiterei 2tlae nannte ; beibe ^ä^lten l)öc^ften§ je tanfenb,

in ber 3f?egel nur fünfl)unbert ^Jlonn. Offenbar fd)eute man bei biefen 6olbaten

ben 3nfammenl)ang großer ^Jloffen unb ha§ ^raftgefü!^l, melc^e§ er ju ertneden

pflegt. Der Sürgerlegion gegenüber füllte jeber ein,^elne S^rnppenlörper ol)nmäi^tig

fein, unb ha^ nid)t gar jn oiele fic^ ^n gemeinfamem A^anbeln t)erciuigten,

bafür forgte unter gctr)öl)nlid)en Umftänben bie 3]erfd)ieben^eit ber 9^ationali=

täten nnb ^ntereffeu, tocldjc bie meiften Hon einanber trennte.

3n ber beöor^ngten §älfte ber 5lrmee laffen fic^ brei ^auptbeftanbt^eile

unterf(^ciben, bereu ^knöilegien fi(^ banad) abftnften, tüie alt ba§ S3ürgerve(^t

i^rer SBerbebe^irfe mar. 3«^ Dicnft in ber (Sarbe tüurbcn nur biejenigen

^ugelaffen, meld)e an§ 9tom felbft ober au§ ben it)m ^nnödift gelegenen ßanb=

f(^afteu, Satium, 6trnrien nnb Umbrien, ober au§ ben ätteften SBürgercolonien

l^erftammten ; bie Segionen refrutirten fic^ ou§ bem übrigen Italien; bie S3ürger

ber ^probinjen nnb bie y}reigelaffeuen tnurben in bie iyreimittigeucof)orteu ein=

geftcllt. 5llterbing§ galten biefe Siegeln nur, foiüeit bie 9)celbnngen ouy ben

betreffeuben SSejirlen in genügcnber ^^al^l einliefen, gutfpra^ ha^ ©rgebnife ber

äöerbnngen nid)t bem ^ebürfni^, fo füllte man bie Süden anö ben minber

bered)tigteu Sanbfd)aften. Denn bie S3ürgerfd)aft burc^ cr,^mungene 5luy:§ebungen

jn brücfen, üermieb man, folangc bie $ßerl)ältniffe bieö irgenb geftatteten. ?llte

brei klaffen befaBen ha^i 9ied)t, uac^ i:§rer ^ntlaffung any!ömmlid)en (Srnubbefi^

au§ öffentlichen 5]Utteln ^u forbern; bod) bie ^U-ätorianer erhielten boppelten

6olb nnb brauchten nur fed)3e^n ^al)re an bienen, mä()renb ^lüanjig bem Segionar
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gefe^Iic^ aufexlegt traten iinb biefe :^a^ mitunter 6t§ jnm 2)oppelten ü6er=

fc^ritten tontbe. ^üx bte ß'oljorten ber gtcitüiHigen f(^etnt bcr ^JÜnimalfo^,

iüie füi: bie Untettl)anen, fünfunb^toanjig ^a^te getoefen jn fein; anc^ erlüte»

man il^nen nic^t baS 35crtrancn, fie in gro^e .^eerförpex jufammenjufaffen.

Die ß)arbe beftanb iDötjrenb be§ größten 2f)eile§ bet l^aifer^eit au§ jel^n

ßofjorten öon je taufenb 9Jtann. Sie ^al)l bet Segionen f(^h3an!te 3tt)if(j§en

fünfunbjiüan^ig nnb bxei^ig. ^^^teitoittigc ßo^orten gab e§ unter ben iulifd§en

i<^aiferrt minbeftcn§ ^tneiunbbrei^ig, tt3a§ ber ßopfjo^l öon brei 6i§ öier ßegionen

glei(^fam; fpäter gingen fie jum S^eil ein, gnm S^ljeil füEten fie fic^ mit

llntcrtf)anen nnb fanfen fo auf ben 9iang ber geJi3Öf)nlic^en 6o()orten i}cxab.

5lIIe§ in 5lIIem iDerben bie SBürgerfoIbaten 6i§ auf Diocietian faum je bie

3o^l öon 180000 erreicht !^a6en. 3)ay gefammte 9tei(^»^eer barf man auf

300—350000 fc^ft^en, fe^r tüenig für ein (Sebiet, ha§ fic^ öon Sc^ottlanb bi§

^Jlefopotamien auöbe^nte nnb öon feinblicfien 6tömmen überall umgeben unb

burdjfe^t tüar.

3)oc^ biefe üeine Tladji fjai fic^ brei ;3a^i''^unberte long ,^n befjaupten

geluu^t nnb lüäre an(^ tüeiter auf ungemeffene ^^^t a^cn if)ren Ö5egnern

überlegen geblieben, iDenn i!^re Drganifation fi(^ nnöeränbert ^^ötte er!)alten

fönnen. 2)enn für bie 5lbtT)ef)r inilber S3arbaren, toeI(^e gtnar überoH t)er=

breitet unb in i^rer ®cfammtf)eit unenblii^ gal^lreic^ tüaren, aber immer nur

öerein^clt angriffen, h)ar fie ocn unübertrefflicher Sßir!fam!eit. @in !leiner

S^eil ber ßegionen unb il^rer untertt)änigen f)ülf§truppen ftanb im ^i^nern

ber 5prot)in]en, aber nur bort, tüo bie ^eDölferung noc§ jum 5tufftanbe geneigt

tnar, ober tüo unbe^tnungeue 9iäuberftämme in if)rer ^3Jiitte Rauften. Die

gro^e 9Jlaffe reifte fi(^ an ber römifc^en ©renge auf. Sei bereu ungel^eurer

5(u§bet)nung fonnte jeber einzelne ^sunft natürlich nur fc^luai^ bcfe^t fein;

aber hinter ben großen ©trijmen, gum Sfjeil auc^ hinter !ünftli(^en 33efeftigung§=

linien geberft, öermoc^tcn felbft einzelne ßo^orteu ben 5ptünberung§3Ügen

ücinerer 9iaubfct)aren, tnie fie in biefen kämpfen bie Siegel bilbeten, o^ne

6(^tüierig!eit (äin!^alt ju gebieten. ^Bereinigten fid) mel^rere ©tämme gu ge=

meinfamcm Eingriff ober brad) öon Often ber 5]3artt)erfönig mit feiner ge=

fammciten ^Jtac^t in ba§ römifc^e Gebiet ein, fo 30g meifteuö ber ^aifer per=

iönlid) in§ §elb, unb mit il)m !amen au§ ^Jtom bie 10 000 ^rätorianer,

Ö3eld)e nict)t nur al§ feine ßeibtüai^e, fonbern gnglcic^ als allgemeine 5trmee=

referöe bienten. Diefe ^erntrnppe reprä[eutirte tro^ ii)rer fleiucn 3^1^)1 ^od^

eine gang bebeutenbe 5Jiad)t, bie tüot)! bie ©ntfc^eibung briugen tonnte, ^reitic^

öerging eine lange ^eit, bi§ fie gnr Stelle loar, unb uutcrbcffen tonnte bie

fd)tüad)e öirengbefeftignug öon übermöd)tigcn geinbeu öevuic^tet fein. Dod^

öor fold)en ©erlägen ift feine 5Jlilitärmad)t fid)er, unb bie meiften onberen

bättcn fie fdjtnerer getroffen, al§ ba^ römifdje 9teidj in feiner gelöaltigcn 5lu§=

bc()uung. Denn nicmol§ brot)ten ja aUc feine geinbe gugleid); man l)atte

baf)cr immer bie ^JJliJglid}feit, öon benjenigen C^rengen, ioeldje gur ^dt in

jvrieben tüaren, S^erftärfungen an bie gcfäbrbeteu Stellen gu fdjiden. 23iy bie

ßegionen öom 9t^ein an ben @upl)rat marfdiirten ober umgctet)rt, öerfloffen

allcrbingy lange 5J]onate, in beneu bie fd)led)t befd)üljten ^l^roöiugen furd)tbar
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t)CTh)ü[tct fein !onntcn; in ber geringen ^aljl nnb tocitcn ^öet^ettelung feinet

8trcit!rQftc Ing für ba§ 9tei(^ alfo jlocifelloS ein ^llomcnt ber Sd)tT3äd)e.

£)oc^ gro^c .^ataftropI)en , in benen e§ ftcf) füfjUmr machte, ereigneten fid) int

^aljr^nnbert, Inenn'S f]od) fant, brei ober öier Wal Wan tnn^te fte f)in=

neunten tüic 5)3eft ober 6rb6ebcn; benn bic $fficI)rDerfaffnng bcö 9ieid)e§ anf

fo feltcnc ?ln§nat)nten ein^nric^ten, erlanbten bic öclbmittel nic^t.

llebrigcng Brandeten bie römifc^en A>erc bnrd) bie 35oi:^üglic^!eit if)rer

Organifation anä) gro^e Ucbermac^ten nid)t ]n fd)enen. 6in er()eblic^er 2?or=

t:^cil für fic lag fd)on in ber Unterfc^cibnng Hon ^ürgertrnppen nnb §ülf§-

öijrfern. 35on ben le^tcren tüaren oiele in ber eigentf)üm(id)en .^tnntpfart i^rer

Station tücitcr anSgebilbet nnb lieferten fo Spccinllnaffen oon großer ÜJlannig-

faltigteit nnb ^rand)barfeit. ^I§ SSeifpiele feien mir bie 6alearifd)en ©(^leu=

bcrer, bie oricntaIifd)en S5ogenf(^ü|en, bie nrabifd)en ßameeltreiber angcfütjrt.

S)ie tneiften tüoren leichter betDaffnet aU bie 33ürgcrfolbaten nnb tangten ba^er

gnt gn 9tecogno§cirnngen, pli3|lic^en UebcrföEen, nnb Kio fonft Sc^nettigfcit

erforberlic^ tvax. 5ln^erbem "max ha^ 23Int biefer Sarbaren in ben Singen

be§ 9fiömer§ ^iemlid) tücrtf)lo§, nnb e§ ift immer beqncm für ben f5^clbl)errn,

tnenn er Srnppcn bcfi^t, tüelc^e er h)i(^tigen 3^cden 3U Siebe o!^ne Seben!en

anfopfern !ann. S)ie eigentliche ^raft be§ ^eere» aber rnl)te in ben Sürger=

folbaten, ni(^t nnr tneil i^re 5lu§rüftnng mit ©c^n^- nnb 3:rn^tx)affcn fo Doli-

!ommcn tuar, toie fie bie Sec^ni! be§ 5lltertt)nm§ nnr lierfteEen !onnte, fonbern

nod^ mel)r, tüeil fie ha§ ciöilifirtefte Clement ber römifc^en ßrieg§mad)t bar=

ftellten. 3)en $ßort§eil langjäl^riger ©(^nlnng l}otte auä) ber 5lnjiliare oor

ben ^einben jenfeit ber 9?ei(^§gren',en Ooran§; i^ncn gegenüber befa^ anä) er

bie f5^e(^tfunft nnb ^anDürirgelrianbtl)eit, tneli^e ben ©ölbnern -^annibal'y eine

fo gro^e lleberlegenl)eit über bie römifc^en 5Jiili3en üerliel)en l)atte. 2)oc^ blieb

er immer ber Sarbar, Inelc^er nnge3äl)mten trieben blinblingg gel)ord)tc nnb

fid§ ebenfo leicht oon panifi^cr gurd)t, mie üon loilber Segeifternng l)inrei§en

lie^. ^Prätorianer nnb Segionare loaren gelüorbene Sanb§fnec§te , b. l). @e=

finbel; moralifd) ftanben fie tief nnter ben 6olbaten ber ßoljorten nnb 3llae,

tnel^e ber 3^o"9 ^^^ 5ln§^ebung if)rem Sol! cntriffen t)atte ; it)re Unbotmä§ig=

teil nnb Habgier l)at ba^r^ üieid) oft in fc^Joere äßirren gcftür^t. ^oc^ fie be=

fafeen in öiel !^öl)erem ©rabe bie fiebere |)altnng, leichte fyinbigfeit nnb ru'^ige

5laltblütig!eit gebilbcter 5}knf(^en, nnb biefe ßigenfc^aften , modalen fie an^

naä) mobernem ^Jca^ftobe noc^ immer fdjloac^ genng in il)nen auSgebilbet fein,

fieberten bod) i^r militärifdies Uebergemid)t gegen alle Sarbaren.

III.

2Bol)l t)atten bie römifd)en. Krieger gegittert, ba fie ^nm erften 5JM bie

l)albnadten ytiefengeftalten ber £entfd)en mit ben luallenben blonben 53cäl)nen

t)or ]id) fat)en. föranenoott tönte ibr .^riegggcfang, ber in bie Sc^ilbe :^inein-

gebrünt unb bnmpf Don ii^rer SöiJlbnng ^nrüdgemorfcn n.ntrbe. llnb aU bann

bie ßeile i^rer nngcfügen ©(^lac^torbnnng irilb Dorftürmenb in bie Segioncn

einbrangen, al§ ber graffe Slicf i^rer blanen Singen an^ nä(^fter 5Ml)e anf bie

fteincn 6üblänber §crabbrof)te nnb i^re tonc^tigcn öiebc nieberfanften , blatte
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fcl6ft ber ^Jlut^igfte nic^t Stnnb gehalten, ^n "^em ^am^fc dllann gegen

5}lann, tno man nif)tg bie ©tö^e be§ ®egner§ aOtoel^ten unb feine SSlö^en

treffen mn§, ift ^raftgefüf)! nnb xn^igcg 3?lnt bie etfte SScbingung be§ @iege§.

3eber neue finnlic^e ßinbrntf, ber Beängftigenb auf bie ^^antafie ber ©olbaten

tüirÜe, ift ba^er in ben ©c^Iac^ten be§ 5tltert!§nnt§ oerl^ängnifeöotl getüorben.

3)0(^ alle biefc ©c^rcden tüurben unf(^äblid), fo6alb ntan \iä) an fie getüö^nt

Ijattc. 3)er fe(f)tgen)anbte ßegionar mer!te f(|nell, ha^ bie grimmigen §iebe

ber Germanen fe^r ungefc^iift geführt tnaren nnb meift on |)elm nnb @d)ilb

n)ir!ung§lo§ abglitten, ba§ fein htr^eg @tf)niert leid}t bie nadte SSruft be§

(Gegners burdjbrang nnb teine !ünftli(^en ^^araben it)m tne^rten. gnrc^tbor

tüar il]r erfter Begeifterter 5lnftnrm, bo(^ f)atte man it)n aufgehalten, fo tüar

bie @efaf)r auc^ fc§on beinahe borüber. S)enn fc^nelt erla^^mte i^rc nngefi^nlte

^raft, unb begann i^r 5)lnt§ ju fc^minben, fo fadte bie S^obc'^iongft bie ro^en

Ükturfinber balb mit nnlniberfte^lic^er, elementarer (S^etnalt. S5on gefc^idten

5}Ianööern, um ben §einb jn überflügeln ober im Sauden jn faffen, öon 9te=

ferüen, tnelc^e bie IjalbOcrlorcne <Bä)lad)i biellei(^t ^^crftelten lonnten, tonnte

i^re Seele nirfjty. Sllte .»^unftmittel beö ßriege§ toaren nur auf ©eiten il)rer

©egner, unb alte tnirlten auf fie mit ber Oollen 2S>uc^t ber Ueberraf(^ung. ©o
blieben bie 9?i)mer felbft gegen loeit überlegene ^Jlaffen faft immer ©ieger, fall»

nic^t bie ßegionen, tnie beim 5lnfftanbe be^i 6iöili§, bur<^ innere Sßirren 3er=

rüttet nnb entmutl}igt Inaren. ©onft t)ermo(^te nur gan^ erbrüdcnbe lleber=

,^ap, gro^e Ungnuft be§ ©elänbe» ober )3lö|lid)er Ueberfall, tnic fie aät bret

im 2;eutoburger äßalbe jufammentnirften, ben 2)eutf(^en l^in unb tnieber einen

Erfolg ju Oerfd^affen ; aber immer blieb er oerein^elt unb li^nrbe in ber Siegel

balb Inieber toett gemacht.

2)od} bie Ueberlegeut)eit 3iom§ bcru^^te 3um großen S;l)eil auf ber f)ö!^eren

ßiöilifation be§ 5Jlenfd)enmaterial§, Inelc^e» bie Bürger be^S 9iei(^e§, üor 5lttem

bie ^talüer, für ben Äriegöbieuft fteCCten, unb biefeS begann atlmölig ju öer=

fagen. 3)ie ©ölbnerf^eere erfc^öpften fid), Inie bie be» $|sl)rr^uy unb ^annibat

getrau Ratten, nur ha^ ber 5Proce^ fii^ ^ier öiel langfamer ooE^og. ©etniß

h)äre e» nid)t fdjiner gelnefen, bie !leine 3a^t bon 5000—7000 Tlann, loeldje

man jd^rlid^ äur ©rgön^ung ber ö)arbe nnb ber Segionen brandete, bauernb

au§ Italien ^u relrutiren, inenn man ^toang l^ätte anloenben tnoUen. 2)o(^

uac^ ben Seiben ber ^ürger!riege !§ielt e§ 5lnguftu§ für geboten, bem tief er=

fc^ijpften ßanbe (Sr^olnng ^u gönnen. (Sr tnoHte i^m nur bie überfc^üffigen

Gräfte eutäiel)en, nicld)e fic^ frein^ittig barboten, nid^t ben Sauern, ber

feinen Oertnüfteten 5lder eben tnieber urbar mai^te, Oom ^Pfluge tneguel^men.

5lnd^ !§otte bie lange ÄriegS.^eit ßanbftreic^er genug I)interlaffen, toel(^c fid) ju

ben ^a^nen brängten. (£'infttt)eilen lieferten bal)er bie äBerbuugen fogar nod^

einen Uebcrfd)u§. 5Jtan nutzte 9te!ruten, Ineldje burd) il)re 5tbftamnuing ,yim

5prätorianerbienft qualificirt iüarcn, in bie ßegionen einfteHen, Ineil bie Ö)arbe

überfüllt lüar, unb einzelne f^reiiüil[igcn-(£of)orten !onnten an^ ^^alikxn ge=

bilbet tüerben, bie in ben ßegionen teinen 5|3la^ mel)r fanbeu. 3)er regelmäßige

6rfal3 bot alfo nod§ leine ©c^n^ierigteitcn; tooljl aber traten fie ein, fobalb

fid) ein außcrgelDöf)nlic§ey 3?ebürfniß geltenb machte. 9Jtit ©tannen lefen inir,
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irclc^cn 6(^rccEen bte 5^icbcrlac^e bc§ SSonig in 3lom l^eröorrief, unb tüte fd)trier

jene 15 000 SSürc^erfoIbatcn, bic feine üiecjionen ncbübet Ijattcn, 311 er[e^cn inaren.

3uTn %^di iac\, bic§ freilid) bnran, bn§ .^eere, hjclc^c ben bamalic^en 5Infoi;be=

ritnc^cn aU hxauä)bax galten, fid) nic^t mel)r, \vk gnr ^cit ber pnnifc^en Kriege,

intproüiftrcn liefen ; benn ber 9lc!rut branc^te Saf)re, bi§ er ,^um auSgcbilbeten

6oIbatcn Itmrbe. 3)af)er entfc[)Iof} fid) 3lngnftn§, eine gotatifc^e 3^rnppe, bie

nad) ri)mii(^em ^JJhtftcr organiftrt unb eingeübt tüar, mit bem S3ürgerre(^t ju

Befd)cn!en unb jnr Segion ju crfjeben. S)od) Wax t)icrmit nur eine ber brei

untergegangenen erfeijt. 5tn ©teile ber beiben anbercn trat eine einzige, bie

nod) ba^n au§ 9tc!rnten beftonb ; aber felbft bie ärmliche 3q'^I öon 5000 5JZann

lie^ fic^ an§ Italien nur gclöinnen, inbcm man auc§ bie ni(^t6ürgerlid)en

Elemente ber SSeböIfernng l^erangog. S)abei ift allerbingS ^u berüdfic^tigen,

ba^ burd) bie ^urc^t, ti3eld)e jene 9^ieberlage ^eröorrief, bic ^af)! ber freitüiEigen

9JJeIbungen tt)al)rf(^einli(^ fetjr ^urüdging; bod) ba§ gleiche ^JJbmcnt mu^te
immer feine 2Bir!ung äufeern, fobalb ein großer .<Srieg plö^Iidje 3]erftär!ungen

be§ römifd^en §eere§ nöt()ig mod)te. ^n folc^en ^äEen muBte man jebeSmal

gum 3li5fi"9e ^f'i'* 5lu§f)ebung greifen, unb ba man Italien mit biefer fjarten

^Jla^regel gern Oerfdjonte, fanben bann immer ^proöinjiale unb 9tid)tbürger

in ben Segionen 5lufnol^me.

S)ie§ h)aren ^toar 3lu§naf)men, Inelc^e im ©anjen red)t feiten üorfamen

unb bie ^"fa^ii^'^nfc^ung »>cr §eere nur auf furje ^eit beeinflußten ; boc§

unter 2;iberiu§ begann au(^ bie regelmößige (ärgön.^ung f(^on fd)lr)ierig 3U

tüerben, unb felbft für bie (Sorbe reichten balb il)re urfprünglic^en äöerbcbegirfe

nic^t mef)r au». Unter Glaubiuy naf)m man fd)on bie ^rötorianer au§ gonj

Italien; in bie Segionen brangen protnnjicUe Bürger ein, unb bie ^reilt)ittigen=

ßo^orten fußten fid) mit Untermorfenen. ^n einjelne 5]3roDin3en fanbte man
lange ^a^i^e !§inbur(^ !eine bürgerlichen Otefruten; erft Inenn ein 2^t)eil ber

Segionare fo greifenl)aft gelüorbcn toar, ha^ bie Sc^lagfertigteit ber ^Truppen

ernftlid) barunter litt, entließ mau mit einem Schlage größere 5Jtaffen unb

mußte bann ßrfa^ burd) bie Oerl)aßten 5tu§I]ebungen fc^affen, luelt^e mieber

nidjt Italien, fonbcrn bie $proöin]cn trafen. 3ene§ fonnte unter 2;rajan faum

no(^ bie 9Jlannfc§aften ber ©arbe ftellen, unter benen gur 3eit §abrian'» auc^

f(^on ,^af)Irei(^e ^^rooingiale auftraten; au§ ben Segionen tnarcn unterbcffen

bie ^talüer ganj tierft^tounben, boc§ festen fte fic^ no(^ immer au§ bürgern

3ufammen. S5on 3lntoninu§ ^^iu§ mirb auc^ biefer ©runbfa^ aufgegeben. Wan
tüirbt bic Segionen in benienigen Saubfc^aften an, in ineld^en fie ftel)en, o^nc

naä) ber 9te(^t§fteIIung ber 9ie!ruten gu frogen. ©ie !önnen SBürger, S5cr=

Bünbete ober llntertl)anen fein; öon bem ©olbaten ber ßo^orte ober Sita untcr=

f(^eibet fii^ ber Scgionar nur no(^ baburd), baß er ha§ SSürgerrec^t fc^on beim

Eintritt in ha§ §ecr, nic^t erft bei ber ©ntlaffung crljölt.

Sßir f)aben oben bargelegt, tDie im langen 3]crlauf be§ l^annibalif(^en

c^riegcy fid) bie 2lrmecn ber 9ii3mer unb il)rer ©egncr immer äl)nlid)er mürben,

ßntfprec^enbey mieberl)olte fic^ je^t bei ben Segionen unb ben .f)eer!cilen ber

3)eutfi^en. ^ene borbarifirten fi(^ immer mel)r, bicfc cinilifirtcn fiel) in ber

S&crü^rung mit bem gebilbeten 5tac^barn. 3)enn natürtii^ tonnten bie ged)t=
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unb nichts !^at unfer 3}ol! fc^on feit ben llr,ietten tm^x ausgezeichnet, aU bie

@x-!enntnife nnb gcf(^ic!te IHneignung frcmblönbifd^er S^or^üge. 9^ömii(i)e S)ifct=

^3lin 3U lernen, \vax bie lüilbe Ungebunben^eit ber (S^erinanen freiließ no(^

mi^er ©tanbe; ein tnid^tigcy ^JZoment ber Ueberlegcnl)eit blieb alfo auf ©eiten

i^rer ^einbe. ®oc^ bafiir iüaren bie §eere ber Oiönter !lein nnb lonnten

nic§t jeben 5lngenblic! beliebig öermefjrt tücrben, h3öl)renb hzn (Germanen eine

unerid)öt)flic^e 3}olf§nienge jur S5erfügung ftanb. |)änfiger nnb pnfiger tonrben

bie ©iege, Inelc^e fie über bie Segionen errangen, obglcii^ bie gefammelte .^raft

be§ äBeltreii^cg mit il^ren öereinjclten ©tämmen jum ©c^lnffe immer no(^

fertig iüurbe.

9ti(^t§ ift öer'^ängni^öolter für ben Seftanb be§ römif(^en 9icic§e§ ge-

lüorben, al§ biefe oHmälige 33arbariftrung feiner <^eere, \vdä)c langfam, aber

nnanff)altfam feine Ueberlegcnl)eit ben tnilben 9la(^barn gegenüber nntergrnb.

äBa» tnaren bie ©rünbe biefer merfmürbigen (Sr)(^einung ? S)ie ©ntööllernng

Italiens l)otte jmar mit bem @nbe ber S^ürgerlriege leineStnegs i^rcn 3rbf(f)ln^

gefunben; anc§ bie jtnei friebli(^cn ^a^r^nnberte, meiere ber ^egrünbnng ber

5!}lonarc[;ie folgten, l^atten bie ^lüt^e be» Heröbeten Sanbe§ nii^t t)crfteHen

!önnen. 3)enno(^ ift e§ gan,^ nnbenlbar, ha^ bie SSollöza^l jemals fo l)erab=

gegongen fei, um bie 700 greimiltigen, bereu bie ßiarbe jäl^rlidj ju it)rer @r=

gönjung beburfte, nid)t mel^r fteüen ^u tonnen. 5lber felbft toenn Inir bie§

glauben Inollten, fo bliebe e» benuo(^ unbegreiflich, Irarum jur f^üEnng ber

Segionen aiiä) bie Bürger ber ^Proöinj enblic^ nic^t me!^r genügten; benn biefe

Ratten ftd) nic^t Ocrminbert, fonbern fdjueH ücrme^rt. Unter ßlanbin§ !^atte

man im ganzen 9ieic^e fec§» ÜJliKionen toaffenfö^ige SSürger ge^ö^lt; feitbem

tüar jeber ©olbat, ber au§ ben 3llae unb ß'o^orteu entlaffen tourbe, mit bem

SBürgerrec^t befc^enlt tüorbcn unb !§otte e§ ouf feine ^kdjlommen fortgepflanzt,

^a^lreic^en ©tobten, ja mitunter felbft ganzen ^roDinjen toor e§ burc^ taifer^

lii^e @nabe öerlie^en, fo ba^ gegen @nbe be§ jlüeiten 3a^r{)unbert§ nur iüenige

©ebietc innert}alb be§ üieii^eS ej:iftirten, bie \iä) einer ^öl)cren gioilifation

rühmen fonnten unb nii^t oon SSürgern betuo^nt toaren. 2Benn man ft(^ alfo

mit ben 2Berbungen immer me^r auf bie Untertl^anen , b. l). ouf l^olblöilbe

SSorboren, ongetoiefen fol^, fo bebeutet bieg ni(^t§ 3lnbere§, al§ ba§, too bie

G^ultur :^errjct)te, bie 2Baffentü(^tig!eit oHmölig fdjttiaub.

©ollen h)ir borouS fd^lieBen, toie e» tnol^l bie 5llten felbft get^on ^oben.

bo^ bie (£ibilifation al§ fol^e bie SSoltcr entucrOe? ^äj beute, unfere eigenen

@rfot)ruugen muffen nn§ ha§ ©egent^eil belueifen. Ober finb e§ ettno unter

ben 51ationen beS mobernen (Suropo, Oon ben ouberen 2Belttl)eilcn gonj ju

gefc^toeigen, bie minbeft cioilifirtcn, h)el(^e bie größte militörifc^e Äroft cnt=

falten? ^uc^ bie §eere 9iomS foubcn iljre ©törle nid)t in ben borborifc^en

§ülf§oöl!ern, fonbern in ben Segionen, unb e§ toor getuif^ uict)t obue (S)runb,

bo^ mon biefe, fo lange e§ noc^ nnging, ou§ benjenigen Sonbfdjoften refrutirte,

lodere in ber ßultur am l)öd)ftcn ftonbcn. S3on 5luguftu§ bi§ ouf Wiaxt 5lurel

l^atte fic^ in ^tolien bie C^ioilifotion ni(^t erl)öl)t, toor üiclmcf)r auf ollen (S)e=

bieten zurüdgegangen. SBenn alfo bog Sonb uutcr jenem naä) einer longeu
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@po(^c öcrfjecrcnbpi' 3?ürgcrfricgc noc^ 150000 grcitüißige ftellen fonnte uiib

bann nad) ^loci ^^al)i:£)nnbei;tcn tricb(id)cr (5rf)olung fanm nod) 10000, fo

muffen bic C^rünbe an bere getüefen fein.

6in großer ^Iricg !ami ^tnor biete tanfenb 2]^enfc^en öerfc^lingen, bod)

fc^t er bie äBefjvfraft einer 5{ation nic^t mcf)r t)crab, al§ fid) ana bcr 5Jiinbe=

rung i^rer ftüpf,]a()l öon fel6ft ergibt, nnb biefer ä^ertuft ift unter normaten

3}er§ältniffen in hjenigen (Senerntionen tüieber eingebracht. S3ei ben 5lu§=

Hebungen ber letzten ^ai)xt ^ai man foh)o!^l in ^yranfreic^ aly anc^ in S)eutfd)=

lanb bie 33eobac§tung gemacht, baB unter ben Sßctjrpftic^tigen, lnelct)e batb

nac^ bcm groBcn .Üriege öon 1870/71 ge,]engt iDarcn, bie ^ai)i ber Untauglichen

auffaUcnb gering unb überfjaupt bie gan.^en ^at)rgänge öon t)eröorragenber

^raft unb lüd)tigfeit Inaren. 3)ie .Kämpfer, it)etd)e bie ©trapa^en bc» iyelb=

pge§ überftaubcn Ratten, töaren eben get^ärtct in Söinb unb äßetter; fie (jatten

junger unb 5Jiübig!eit ertragen lernen, i^ren Äörper in fteter ^ilnftrengung

geübt unb öererbten bie !riegerif(^e ©tär!c, töeldje fie fo erloorben Ratten,

auc^ auf i^re 9iac^!ommen. 5lef]nlic^e 3^olgen muffen onc^ bie Kriege 'Storni

gehabt l^aben, fo lange SSürger unb 2?aueru fie führten unb nac^ i^rer S5e=

enbigung tüieber in ben <B^o^ ber fyomilie gurüdfe^rten. ^^^ar ber (ärfa^

für bie ©efattenen öoll,3og fic^ nic§t fo fdjuell, töie unter ben ©ermanen alter

unb neuer ^eit; benn bie focialen unb Inirt^fc^aftlic^en ^uftönbe tnaren ber

2Sol!§öerme^rung ju ungünftig. 3joc^ tt)a§ man an ^aijl einbüßte, tt)urbe

erfe|t burc^ bie größere Süc^tigteit be» 5lac^U)ud)fey, unb tro^ aller 33erlufte

blieben bie ^talüer baS erfte ßriegööol! ber bamaligen äßelt. 5lber bie ©ölbner

ber ^aifer^eit hinterließen feinen 9tad)it)ud)» ; benn fo lange fie unter hm
lya^nen ftanben, lt)ar i^nen haä .^eirat^cn öerboten, unb tüurben fie enblic^

entloffen, fo tüaren fie ju alt unb ,',u fe§r an baS lüilbe fiagerleben gelüo^nt,

um eine fyamilie ju grünben. ?^reilic^ unterhielten fie oft 35erl)ältniffe mit

ben äßeibern, töelc^e in ber 91ä()e i^rer ©tonblager tnol)nten, unb in ber

fpäteren ^eit, aly man nad} ber bürgerlichen Qualität ber 9te!ruten nic^t me^r

fragte, ^aben bie ^aftarbe, toelc^e au§ biefen Sßerbinbungen §eröorgingen, bei=

na§e bie l^albe 5Jtannf(^aft ber ßegionen gebilbet. 3)ieg ift um fo beac^ten§=

tüert^er, aU i^re ^a^l niemals fe§r groß getüefen fein !onn. 8elbft ^eute,

lüo ha^ Seben jebes menfc^lici^en 2öefen» burc^ ha§ Öefe| gefd)ü|t ift, pflegt

bie ©terblic^feit unter ben SSoftarben öiel bebeutenber ju fein, al§ unter ben

e^elic^ (geborenen. 3m 5lltertf)um inar ^eber befugt, einen Sprößling, ber

i^m unbequem fam, ^n tobten ober auSjufe^en, unb e§ läßt fit^ faum be=

gltieifeln, ha% ein anfe^nlic^er Sruc^t^eil jener Sagerünber, tüenn nic^t gar

bie 5Rel)r3a^l, auf folc^e 5lrt i£)ren Untergang fanb. Sßenn fie tropem in

fo ^eröorragenber äßeife gum SSeftanbe ber fpäteren Segionen beitrugen, fo ift

bie§ ein fpred)enber S3elt)ei§, h^elc^en Einfluß ba» @efe^ ber @rbli(^!eit, ha§

bie ganje organifd)e dlatnx be^errfc^t, and) auf ha§ rijmifc^e ^eertnefen au§=

übte. 5lber öor Slntoninu» $piuö fonnten fie jum bürgerlid)en ßrieg§bienft

nii^t jugelaffen tnerben, ba fie foft aEe öon untert^änigen äßeibern, öiele tüol^l

gar öon 6flaöinnen geboren tüaren, alfo haä Bürgerrecht nic^t befaßen. ©o
Derftärften fie ^ijdjftenä bie 5llae unb ßo'^orten ; ben ßegionen ging einfttoeilen
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notJ§ il^rc tüchtige ^-aft öerloxxn. 3)od§ auc§ al§ fte in ba§ Söütget^eer ein=

tteten !onrtten, f\aben fte bie ^atöanfirung be§fel6en nic^t aufgespalten. 2)enn

öon Botbatifdjen ^Mttern aBftamtnenb unb an ben fernen ^teic^Sgrenjen auf=

gebogen, fönnen fie mit ber tömifc^en (JiötUfation nur fe^r geringe ^ül)tung

gehabt I)aöen.

9}lan erinnere ftc§, ha% ber ßegion§bienft ^ebent, ber i'^n ergriff, ge=

nügenben UnterS^alt für feine Mftigen ^al^re unb noc§ ber ©ntlaffung ein

ftc§ere§ 2llter getnöl^rleiftete. ^ür ornte 2^eufel — unb folc^e Bilben überall

bie gro^e 5Jie^r^eit ber SSeöölferung — mußten biefe Soifmittel ftar! genug

fein, um foft ^eben, ber ßraft unb Wutt) in fic^ fü!§tte, unter bie §a!§nen

3u jie^en; bie ju ^aufe Hieben, toaren, im großen S)urc^fc§nitt genommen,

bie Sc^tnad^en unb Feiglinge. 3lber nur biefe burften fid§ fortpftan,^en, hJä^renb

bie fräftigften Elemente ber S5eööl!erung enttncber gar !eine ober boc§ !einc

bürgerlichen 5lac§!ommen l^interlie^en. ^ft e§ ha p öerrt)unbern, ba% bie

SSürgerfc^oft, toelc^e fic^ immer tüieber au§ fo f(^le^tem SSlut erneute, öon

Generation ju Generation unhiegerifc^er lüurbe? £>er 2)ienft in ber Garbe

trug jeben Sag anbert!§alb ^ar! na(^ unferem Gelbe unb öerlie^ fc^on nad^

fe(|3e:§n ^aS^ren bie 3lntriartfc§aft auf ein l^übfc^eS SSauerngut. Sßenn fic^ l^ier«

für im jtüeiten ^a^r^unbert nic^t 700 greitüitlige jäl^rlic^ au§ Italien getüinnen

liefen, fo !ann bie§ ni(|t an ber @ntööl!erung be§ Sanbe§ gelegen !^aben,

fonbern nur an ber Entartung feiner SSetüoS^ner, benen fein 35ortl)eil me!^r

gro§ genug fd)ien, um i!§ren f(^tt)äc^lic§en ©eelcn bie 5lnftrengungen unb Ge=

führen be§ ©olbatenleben§ erträglich 5u ma(j§en. Xlnb tnie ba§ S^ürgerrec^t

fic^ über bie ^Proöinjen verbreitete, folgte i!)m überatt ha^ Sßerbef^ftem mit

feinem öerberblii^en @influ§ unb entneröte eine ßanbfc^aft nac^ ber anbern.

§atte im erften ^a!^r^unbert bie 6tär!e 9tom§ in feinen bürgerlii^cn ßegionen

gelegen, fo galt im fünften nur noc^ ber SSarbar für einen brauchbaren ©olbaten.

2)enn bie Untertl^anen tüurben öon biefer SSerberbni^ ni(^t in bem gleichen

Wa^C: ergriffen, toeil bei iljnen bie 5lu§l^ebung, nid)t bie äßerbung !§errfc§enb

toar. £)a bie loftfpiclige SSeteranenöcrforgung für fie nic^t beftanb, Statte man
auä) feinen Grunb, fie fe!^r lange über bie gefe|li(^c £)ienft3eit unter ben

^a^nen ^u Spalten, ©ie ftanbcn ba^er bei i^rer @ntlaffung meift nod) im

Mftigften 5Jlonne§alter unb lonnten i:§re militärifc^e 2;ü(^tig!eit ouf ^inber

unb ßnfel fort^flansen. ^tüar öerliel^ i!§nen (SaracaEa allen ba§ SSürgerrec^t,

ober glei(^ barauf brac§ bie ,^tt)eite 5Periobe innerer Kriege über ba§ dldä)

herein, unb ba§ ^ebürfni^ naä) Sfielruten tüurbe 3U gro^, al§ ba^ man auf

bie 5lu§l)ebung :§ätte öersic^ten lönnen. ©o er-^ielt fi(^ in ber barbarif(i)en

SSct)öl!erung ein S^eil ber alten militärifd^en ^raft, unb burc^ neuen 3"ä"g

öerftärlt, fottte fie au§ i^rer 5Jlitte bie Elemente ^crüorgel)en laffen, lueldje bem

9iei(^ im öierten 3al)r^unbert noc^ einmal eine furge S^lüt^e brachten.

Seutfdje SRunbic5ou. XXI, 1.
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2}on

[^Jiarijbvucf unteriagt.]

Saffen tüix in Öebanfen flüi^tig ben ^Itrf ü6et bie ^flanjcnbeife fi^tneifen,

inelrfic bie ftarre ^nifte uniereS ©rböaüö belebt, fo erfc^eint Hn§ bie gait^e

^Pflan^entüelt in einige tüenige gro^e ©nippen gejonbert. SBix ben!en be§

Uxtüalbe§ mit feinen mobetbebedtten 33aunn-iefen , ben fc^lanfen Sianen unb

ber öielgeftaltigen ^xo(^t ber £)rc§ibeen; bie ©teppe !ommt un§ in ben 6inn
mit i^ren l)axtcn, ftec^enbcn ©räfern, ober au(i) bie foftige 5Jlatte ber 2llpen=

ffora mit ©n^ian unb buftenben |)eil!räntei-n. 5(m Idngften f)oftet ba§ 5luge

auf ben einljeimifc^en ^Pflanjengntppen ; bie bunte ^eüölferung unferet 33^iefen

fteigt öoi" un§ ouf, bcr SSalb mit feiner beerenreic^en SSobenflora, öielleic^t

aucf) ein bic§tbett)Q(i)fene» gtu^ufer ober bie fc^Jüantenbe unterbro(^ene ^flan3en=

betfc eine§ 2;ei(^e5.

^ebe ber genannten ^ßflangengefeEfc^aftcn trögt ein bcfonbere§, if)r bor

allen anberen eigene^ Gepräge ; bie Stnge^örigen einer jeben §aben gelniffe

gemeinfame ^ÜQ^r bereu (Sefammt!^eit eben bo» 6^ara!teriftif(^e ber einzelnen

(XJruppeu au§ma(i)t. S)abei umfaffen fie (^eiüödjfe, tüelc^e i^rer natürlichen 35er=

tüanbtf(i)aft na(^ burc^au» ni(^t§ miteinanber ^u tf)un ^aben. @p!§eu ift nii^t

öertoaubt mit immergrün, bie ßrbbecre nic§t mit §eibelbeeren, unb biefe

tüieberum ftef)eu tneit ab t>on garncn, ^[Roofen unb gliegenpiljcn ; unb bo(^

empfiubet mou bie ^^ifii^^^f^nge^örigfeit biefer ^pflan^en, inbem man fie all

©lieber einer beftimmten ^pflan^engefettfdiaft, al§ unferc äI>albf(ora jid) öorftcEt.

©0 lö^t auc§ bei ben anberen genannten S?egetationöbilbern, bem tropifc^en

llrinalb, ber ©teppe unb ber 5llpeumattc, nic^t ^lut§berlr)anbtfc^aft bie fie

aufbauenben ^Pflan^en gufammenge^örig erfc^einen. ®ie äußeren S^er^öltniffe,

bie £eben§bebingungen, !§aben i^nen iljreu befonberen ß§ora!ter aufgebrüht.

£)cr Sßalbeöfc^atten, bie 9?egengüffe ber SEropen, bie turjen ©ommcr ber 5llpen,

ber SBaffermangel ber ©teppe — fie aHe finb -^^^toren, ineldje ben i^nen

auygefe^ten ^4^flau§en ,3uuäc^ft m^e^r cmpfunbene al§ er!annte gemeinfame

@igenfd)aften fojufagen anerzogen l)aben, inbem fie foliio!)l auf i^rc öuBere



5pf(an3cnlc(icn im SBaffev. 67

(5)eftalt tüte Quf if)i'c SeIien§t)ox-gänge e{n,3utr)ir!cn öermoc^ten. ©o finb jene

5pflanken gefcHfGräften aU Se6en§c;ememf(^Qften entftanben, ^ttufti^ntionen bc§

©oetl^e'fc^en SBorte», hü% bie äBeife be§ ^eben§ auf aUe Ö)eftalten mächtig

gurücEtnixft.

©e!^en tnit itn§ eine biefex Se6en§gemein|(^aften, bie ^ffanjcnlüelt be§

SCßaffetS, nö^et an unb untcrfui^cn Init, in lüeli^em ^ufammcnl^ange einige

il^rer f)ei;t)ot[tc(^cnbften @igentf)ümlic^feitcn mit ben int SBoffer gebotenen

£eBen§6ebingungen [te^en.

2^xeten tüh on§ Ufer eineS größeren, reichen ^Pffanjeninud^g Betgenben

2;ei(^e§ ober eine§ Bn(^tcitreid)en ^luffe§, jo f(^eibet fid) nn§ i^ve ^ffon^lic^e

S3ettöl!erung auf ben etften 3?litf in brei ^efettfi^often : an ben 9tänbent bie

©tranbpflanjen, anf bent ^TBaffetfl^iegcI fclbft bie f(^h)intntenben SSlätter itnb

Sliitl)en ber £)6erf{äc()engetnäd)ic nnb enblirf) in ber f(^tner mit bem 2higc jn

bntc§bringcnben 2;iefc bie nntergetanc^te ^-lora, an§ tnettigen fonbcrbor ge=

formten S3(üt^en:pftan3en nnb tiiclen itieberen, gro^ent^eilS ber mi!rof!o:pifc§

üeinen 2S>e(t angel)örenben Ö)eh3ö(^fen .^ufattttnengefe^t.

2)ie ©tranbpflatt^en bilben bo§ UebergongSglieb 3tüifd)en ber 5Pftatt3en=

tt3elt be§ ßonbc§ nnb ber be§ SBaffer». ^m naffen llferboben ober felbft

unter SOßaffer toitr.^elnb, ergeben fte bod) ben größten 2;^eil ifjrer ©^roffc

mit blättern itnb ^lütf)en über ben SSafferfpicgel ctitpor, in if)ren

2Ka(^§tt)unt§= , 3Itf]ntung§= nnb (^rnäf)rungyüer:^öltniffen ber Sanbftora fi(^

jugefeEenb. ^it3if(^cn äßeibengebüfc^ , überragt öon ein,^eltten, grauftämmigen

ßrlen, crfc^einen tieine 21>älber raufc^enben 9iol)rf(^ilf§, beibeg burc^fe^t

bon einctn bunten Ö)emenge ber öerfi^iebcitften .Kräuter, unter tocI(^en f(^arf=

!antigc Ütietgräfcr unb runbftengelige SSinfcn neben bem buftenben ßalmu»,

ben @(^tr>ertlilien itnb bolbcttbIütl)igen i^o^en äßafferöiolen bie erfte ©teile

einne^^men. 5}hl§r onf bem Sanbc treten bie ^ierlii^en loei^en Olifpen ber

©umpffpirftauben l^eröor, am ^obcn begleitet öon ben graugrünen Stottern

unb nioletten 33lüt!§en be§ bitterfüBen 5^ad)tfd)atten§. 2lu(^ bie tnei^en ©terne

ber Ineibenblättrigen 5tfter tonnen tt)ir itii^t überfet)en, bie 3cic§en bey be=

ginncnben .^erbfte§, unb bie gro^e äßinbe, bereu fabenbüttne ©tengel an ben

ftarren §almen be§ 9io§rfd§iIf§ eine Itjitltomtneue ©tü|c finben.

5tIIe§ in Willem ein bunte§, bielgeftaltigeS Silb, beffen c^arafteriftifc^e

^üge fic^ nur fc^loer au§ bem 6)efammteinbruc! :^erau§Iöfen laffen lüürben.

ßeid^ter ift bie§ bei jttiei aubcren formen Don ©tranbfloren, Ineldje unter

eigentl)ümlid)eren SSebingungen , al§ fte unfere Ö)etr)öffer Bieten, entftanben

finb: S^er Pora be§ fanbigcn ©tranbe§ nnfcrer ^eere unb ber be§

unergrünbtic^cn Betoeglidjen 5!)!orafte§ tropif(^er gtuBntünbungen. ^m erften

Italic ift e§ ber ©aiggc^alt be§ 58oben§, h)eld)er ber ^4>fl«",^cnlüelt ein auf=

foHenbe§ 5tu§fe:§en gegeben l)at. 5Jteift llröntcr mit unfdjeinBarcn Slütr)en,

aber anc§ eine fc§öne Blaue Alfter (jaBcn fid) l)ier bem fieben am ©al^lnaffer

ange)3a^t. ©ie finb oft au§ge,^eid)net bur(^ fteifc^ige Blätter, bereu innere

@igenfdjaften in fo genauer S3e,^iel)ung ^n bem ©al,^reid)tl]um i^rer 2Bof)norte

fte:^en, ha^ man and) fern tiont 5Jleere, tüo man jene ^Pftan^en antrifft, auf
©al3ge:^alt be§ SSobenö fc^liefscn !ann.
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f^üv bic tro))ifc^cn Mftcmnoräfte c^araftcriftijdj finb bie OJkngroöen, eine

@efellf(^aft Baumai-ticjer ^Pflanjen, Irelc^e nuf langen, an atten i^ren 8tamm=
t^eilen entfprincjcnben ©tütjlüur.^eln tuie nnf ©teilen im Sßoffer fielen. Die

6omcn bicfet ^Jiangroticn !eimcn Bereits am S5aumc. Die Keimlinge mcrbcn

gu bolc^förmigen 6i§ meterlangen fcf)tt)eren ßör^ern, toelc^e ic()lie^li(^ §eraB=

fallen nnb fid) in anfrc(^ter 6teIInng fo im ©(flamme ein6oI)ren, ha^ fte

öon ben ftrömenben SSetücgnngen be§ 235affer§ ni(^t nmgeriffen nnb im ©d)Iamme

erftirft toerben tonnen.

3(n beiben genannten ©tranbgebieten alfo finben mir im ^ufammen^ange
mit ben 6igentl)üm(i(f)teiten be» ©tanborte§ eigentt)ümlic^e (Seftaltöer^ältniffe

enttüicEelt. ________

traten nn§ Bei bem tnrgen Ue6er6lic! ber Uferöegetation nur unter Be=

fonberen 33erf)ältniffen Icid)t fenntlic^e 5(n^affnngen entgegen, jo finben toir

foWje gepnft bei ben eigentlichen äßaffer|3f(on,]en.

Um fic ^n öerfteljen, muffen mir inbe§, e^e toir anf ©injel^eiten eingel^en,

ber -öerfnnft ber Sßafferflora einige Sßorte toibmen.

5luc§ fie fe^t fic^ auy 3}ertretern ber öerfi^iebenften Drbnnngen unb

ßtaffen be§ Öetüäd)§rei(^» gufammen; tüir !önnen fie aber eintt)eilen in

^Pflanjen, tnetc^e öom ßanbe in§ äßaffer getnanbert finb, unb in folc^e, bie in

bem flüffigcn (Elemente i^re Url)eimatf) befi|en.

Die Seigre griec^ifc^er 5pt)iIofop^en, ba^ 3IIIe§ au§ hcm äßaffer entftanben

fei, ift für bie ^Pflan^entoelt infofern richtig, als bie erften ^Pftanjen, tnelcfje

auf unferer 6rbe auftraten, getüi^ bem Sßaffer angehörten.

93^ifrof!o|3if(^ tleine @ef(^öpfe mögen e§ getüefen fein, bie ha§ eben

geuügenb abgefüllte äßaffer ber alten 5Jieere benöltcrten, c^e noc^ irgenb eine

ßanbbilbung lebenben Sßefen einen geeigneten ^itufent^alt bot: ungeformteu

ßitoeiplümpc^en ä()nli(^e „Organismen o^ne €rganc", bie e§, tüie manche

Batterien, öerftanben, au§ tobtem @eftcin ifjre 51a()rung p entnef)men.

Sßie i^re je|t lebenben SSertnanbten , bie uieberen tilgen unb 5lmöben,

inaren fie ju ^arter 9iatur, um in ben Slbfä^en beS 5}leere§fct)lamme§ er:^alten

bleiben ^u tonnen. Die erften, in ben älteften ©c^ic^tgeftcinen ber @rbrinbe

uns aufbctua^rten mnnberlic^en 9iefte anfc^einenb pflanzlicher 9iatur gepren
bcS^alb fcl)ou nerl)ältni§mä§ig großen tangartigen ©etnöi^feu an. S^^re

©j:iften,5 läfet auf eine bereits reic^ auSgebilbete Sllgenftora fc^lie^en, inie eine

folc^e no(^ ^eute in ben feic^teren Xbeilen unferer 5Jleere öor^anben ift.

5Jloofe, garnfränter unb ^lüt^enpflongen fehlten mä) gönglii^. ©ie er=

fc^einen erft öiel fpöter auf ber äßeltbü^ne unb ^toar unter S3er!^ältniffen,

tüelc^e mit ©ic^er^eit ertennen laffcu, ba§ fie uid)t im 5JZeere, fonberu auf

fumpfigem ßanbe jur (Snttnirflung gelangten.

Die geologifdje Urfunbe jeigt uns fomit, ha^ nur bie 5llgen unb Dange

im SBaffcr unb öon Slnfang an für ha§ äßaffer entftanben finb. Die übrigen

äBafferpflangen , jumal bie im äßaffer lebenben S3lütf}enpflan§en , finb burd)

bie toad^fenbe ßoncurreu] in ber immer größer toerbenbeu i^at)l unb S3ielföltig=

!eit ber Sanbpflanjen gleid§fam iuS ^Ö^affer gebröngt Sorben, unb I)abcn
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iüä!§xenb biefer notijgebnmgeiten 3Banberung unb in ^^olge be§ 3BafferleBen§

bie fie je^t öon ben £anb:|3f(on3en unterfd^eibenben 6tgentl§ümlid)feiten an=

genommen.

@ine ^Pflanje gibt e», toeli^e un§ biefe SSoxgänge ^eute noc^ bot fingen

fül^rt. 6§ ift ber ortylned^iclnbe ^notetii^, ein 35ertt)anbtet be§ ^nc^tüeijeng,

be§ !teinBlüt!^igen, mit feinen ausgebreiteten 5teften an aEen SCßegen toac^fenben

S5ogel!nötetid)§ nnb ber Ottcrntourjel, beren fteif anfred^te lüat]li(^e rofarot^en

S5IütI)enftänbe einen f)öufigen ©(^mud^ fumpfiger Sßiefen bilbcn.

®er ortStüec^felnbe ßnöterii^ tnäc^ft am 9ianbe üon Proben nnb 2;ei(^en,

oft "^olb auf bem Sanbe nnb !^alb im Söaffer, nnb feinem anfmertfamen

f8zobaä)kx !ann e§ entgel)en, ha^ bie ^flange im 23ßaffer gan^ anber» an§=

fic'^t, al§ auf bem Sanbe. §ier fteif!^aarig nnb mit tnrjgeftielten SBIöttern

t)erfe!§en, toirb fie im äBaffer !al)l nnb glatt nnb entmitfelt fe^r lange S?lott=

ftiele, meldte in flac^ auf feiner Oberfläche fc^toimmenbe ©preiten enbigen.

^ft !§ierna(^ eine ^Pflan^e, tnelc^e nur gelegentli(^ nnb oft nur t^^eiltneife

in§ Si^affer überfiebelt, im 6tanbe, fo tt)eitge!)enbe SSeränberungen ju crleibcn,

fo !ann e§ nn§ nic^t meljr SBunber nef)men, ^ftan,3en, bie ganj im SBaffer

]§eimif(^ getnorben finb, i!)rcn auf bem fianbe 3nrüc!ge6Hebenen Ö)attung§=

genoffen tanm no(^ äl)nli(^ 3u finben. S5ei mandien tann man in ber %f)at

nic^t mc!^r fagen, mel(^er ßanbpftanjenfamilie fie eigentlid^ entftammen. Selbft

fo genau betannten ^pftan^en, inie bem ©eegrag nnb ben SSafferlinfen , fielet

ouf ben erften SSliif getüife 5Uemaub bie 3]erti)anbtfc^oft mit ben 2taron5ftoB=

ä!§nli(^en Ö^etnäc^fen an. Um fie l^eran§3ubringen , töaren langwierige Unter=

fuc^ungen nnb 2SergIei(^ungen notI)tt)enbtg.

5lef)nli(^ ftel^t e§ mit ben äßaffer!^al^nenfü^en , bie tnir jum 5lu§gang§=

^3nn!t einer näheren S?etrad)tnng ber @igen!)eiten ber SBoffer^ftan^en neljmen

tnoUen.

5lII6e!annt finb bie tieinen iüei^en S9Iüt!^en, inelc^e im ©ommcr öiele

unferer Seiche, aber aud) raf(^ flie^enbe ©etnäffer bebeden.

SSalb bi(^t über bem SBafferfpiegel, balb auf längeren Stielen fi^enb,

Breiten biefe ^lümi^en il)re fünf 23lätter au§, bie fie im 35erein mit ben

öielen 6taubfäben nnb ©riffeln al§ Sßerlnanbte unferer 25utterblnmen , al§

Sßafferrannnfeln erlennen laffen. %n anbercn 5Ll}eilen jener ^Pflau^cn mürben

toir freili(i§ öergeblic^ nad) 5le^nli(^feiten mit ben übrigen 9tannu!eln fuc^en.

3ie^en Inir 3. 33. ben in rafc§ fliefeenbem SBaffer Inadjfenben flut^enben

|)a^nenfu^ au§ feinem Elemente ^erau§, fo fällt bie gan^e ^pflan^e jnfammcn,

unb mir ^Iten nur ein ^ünbel longer 3^äben in ber ^anb, an Incldjeu 3U=

näc^ft Oon ©tengcln unb blättern nichts gn nnterfc^eibcn ift. 3?reiten Inir

ic^t einen 2;l)eil bey SBünbelg auf einem ©teinc onS, fo erfcnnen lüir freilid),

ba^ tüir öcrjtneigte, mit 33lattgebilben befeljtc ©proffe öor un§ l)aben ; beibcrlei

€rgane aber finb öon benen il}rer nädjften Ö5attnng§nermaubteu iueit t)er=

f(^ieben. S3ei ben 9tannn!cln unferer SBicfen finb bie ©tengel aufredete Ijarte,

ftelettartige ©ebilbe, Ineldje, bau! il)rer geftigleit, SiMub nnb S-'Better ^n trotten

unb bie Saft ber S^lätter, Slütl)en unb ^rüd)te ju tragen nermögcn. S)ie

©tengel ber SBafferrannulcln finb fd}laff unb tt)ci(^. älMberftaubsloS laffen
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fte ixä) üon ben Sßeltcn fd)au!eln; inbcm fic I)icrf)in unb bort^in f(^längclnbe

S?eUici-?iiiu-^cn aii§fü()ren, je naä) ber ©eite, auf tt)el(f)c fte t^erabe ber ©tofe

bcy äßafferö fjiutrcibt. f^eft ftnb fte mir in i^rci; fcängyric^tung, lr>ei( nnbctn=

faH§ ber ^iig bc§ ftrömcnben 2ßaffet§ fic ^en-eifjcn toütbe. 5(ud} ti-at-\fnl)ig

traucfjcn bic ©tertflcl ber äßofferranun!el nid)t gu fein. Die gange 5Pf(an,gc

ift üon gufammenpngenben Suftcanälen burd),]ogcn, h)el(^e alle i§re 2^f)etle

äum ©(^tücbcn im Sä^affer ober ,3um ©cf)it)intmcn 6cfäf)igen. Xa5 äßaffer

fclbft nimmt I)ier bie Saft auf fid), toclc^e Bei Sanbpflangen bie ©tengel unb

©tämme p tragen I)a6en. — ©djinimmenbe äßafferpflangen brandjcn alfo

!ein ©Mett unb lüirtlic^ ergibt fi(^ bei ber ^ei^tcQung unb mi!rof!opifd)en

llntcrfuc^ung , baf3 in if)rem inneren alte bie föebilbe fehlen !önnen, lne((^e

fonft, tük bem Siliere bie ßnoc^en, bem ^Pftangcnförper .&altung unb Srag=

!raft üerlei^en.

5I6er noc^ enger mit ben Se6en§^roceffen t)cr!nüpfte Organe fehlen bieten

Sßoffcrpflan.^en. 2Bir tonnen un§ tein t)öf}erey S^ier üorftetten, ba§ teine

©efä^e, feine 5tbern unb £Qm^!§tüege ^ätte. S5ei äßaffer|)f(an,]en aber t)er=

miffen tüir nid)t feiten gerabe bie langen unb Ineiten 9tö^ren, tnelc^e ba§

@efäBft)ftcm ber Sonbipflangen au«mac§en. 5ll[crbing§ öermitteln im 9tei(^

ber (^einädife bie Ö^efä^e nic^t in bem 5Jla^e toie im 2;f^ierreid) bie ßirculation

ber Sebenöfäfte. ©ie bienen ^au:ptfä(^li(^ ber ßeitung be§ 2Baffer§ üon ber

Sl^urgel 3u ben SSlättern, unb fo toirb e§ un§ öerftänblic^ , ba^ bie le6en§=

not^tüenbigen Drgane ber Sanb:pf(an3en ben SBafferpflangen ent6ef)rlic^ fein

tonnen. Sebürfen biefe bo(^ einer befonbcren Sßafferleitnng nii^t, Itjeil fte

altfcitig üon bem flüffigen (Elemente umgeben finb.

3m ^öc^ften 53caße tritt un§ ber 53kngel an inneren Organen bei einer

5llge entgegen, lt)el(^e auf bem SSoben feict)ter ©teilen im 5Jhttelmecre grüne

äßiefen bilbet. ©ie l]at einen bünnen, öieloerjlneigten, ^origontal triec^enben

©tengel, ber nad) oben in§ Söaffer S3lätter, nac^ unten in ben ©onb feine

i^aferlüur,geln enttt)idelt. S)ie gaitje, oft öiele 5'U§ lange ^Pflange aber befielet

nur au5 einer einzigen riefengro^en !^tlLt. (Sine gä^e §aut umf(^lie§t i^re

lebenbige ©ubftatt,^, tnelc^e in einem äufammeit^ängenben ©trome ©tengel,

Blätter unb 2ßur,geln be§ iüunberbaren (Seir)ö(^fe§ buri^gieljt, l)ier mineralifc^e

©toffe burd) bie §out !^inbur(^ aufne^^ntenb unb öerarbeitenb, bort organifc^e

©ubftanjcn ergeugenb unb umtnanbelnb unb äugleit^ äßad^sit^um unb 3}er=

mel)rung be§ ©an.^cn üermittelnb.

9H(^t minber abfonberlic^ al§ ber innere S^ati unb ba§ 5lu§fel)en ber

©tengel, ift bie föeftalt ber SSlätter ber äßafferl^flangen befc^affen. 3l)rer

Seiftung für ben Orgattigmu» nac^ ftimmen fie mit benen anberer ^flangen

überein. 3lu(^ bei ben Sßafferpflangen finb bie Blätter bagu ha, mit §ülfe

be» ©onnenlidjte» ©toffe gu bereiten, tnelc^e bie ^flange gum Slufban il)re§

Äör|3er§ nöt^ig f)at. Unter bem Sßafferfpiegel geftalten fi(^ bie ^cbingungen

für biefe 2!^ätig!eit tneitig günftig, ha bie 2id)tftraf}len fc^on in bünnen

©c^ic^ten 3Saffer§ eine beträd)tlict)e ©(^tüäc^ung erleiben, ^m 3ufommen^ange

bamit finb eben unter äßaffer Jüac^fcnbe Blätter, Inie beim flutf)enben §al)nen=

fuB, häufig nii^t fläc^enförmig enttnidclt, nidjt eiförmig ober fjergförmig ober
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^ipfel 3exf(^Ii^t, bie bei qxo^n €berflä(^enenttüi(ilum;} bo(^ cmanbei; möglic^ft

toenig Sic^t Inegneljmcn unb au^erbem ben Sßaffetftrömiingen leidet nachgeben.

3lnber§ öerfiält e§ ft(^ mit SSIättern, bie an ber Sßaffexobetfläc^e 311 leben

bcftimmt finb. (Sie bef(^atten ftc§ ni(^t gegcnfeitig, unb ba§ ©onnenlid^t tüitb

Ü^nen in ungef(^tt)ä(^tex ^ülle ju S^cil. ©ie Brand^en e§ nur mit einet

möglic^ft breiten ^ylöc^e aufzufangen unb bofür jn forgen, ba§ bie Saft ber

in il]rcm inneren taggüber fid) an'^änfenben 5la^rungyftoffc fie nii^t jum

Untertänigen bringe, ^ene SStätter geigen ba!^er tneber 3cvf(^li|nng nod^ ani^

nur eine SSergtneigung tnie bie Blätter ber Ütofen unb ^üajien. 6ie Silben

nicrenförmigc ober oöale Scheiben, bie beut 235affer flac^ aufliegen. 3)a§ tüei^

ein ^eber, ber fic^ einmal an bem 5lnbli(f ber gelben unb inei^en ©eerofen

erfreut t)at. 5lnd§ bie braun=grünen Sai(^!räuter unb ber h^eiplü^enbe zierliche

f^rof(^bi§ l^aben ©(^tnimmblättcr, unb bei einem ©um^fl^a^nenfu^ finben mir

fogar folc^c mit untergetauchten gerfc^li^tcn blättern an einem unb bemfelben

^toeige öcreinigt. 5lud) bie SBafferlinfen finb ^ier gn nennen. 6ie fiaben

jeben Unterfi^ieb ^toifc^en Stengel unb SBlättern aufgegeben unb finb gan,5 gu

flotten ©(Reiben getüorben, meiere nur auf ber Unterfeite einige unbebeutenbe

äÖür^eldjen f)ert)orbringen. ßiner 5trt fel^len felbft biefc. ©ie ift nic^t» al§

ein !leine§ 6c§tüimmblatt, mit einer 2;afc^e jur 5lufna^me ber ärmlic§ au§=

geftatteten SSlütl^en.

SSefonberS f(^i)n enttoicfelt finb bie ©i^tnimmblätter bei ber bekannten

Victoria regia, ^ier befi^en fie bie ©eftalt flad^er Setter mit einem niebrigen

aufgebogenen 9ianb, ber i^nen ba§ ©(^Inimmen nod) erleichtert, ©ie bieten

einen merttnürbigen 5lnblic!, biefe oft über meterbreiten grünen ©c^üffeln mit

ben bajtüifi^en geftreuten röt^lid)=tr)ei§en, riefigen ©eerofen ö!^nlic§en 58lütf)en.

©0 fie^t man bie ^Pflonge bei un§ in größeren SQßarm^änfern , unb fo bebest

fie in i^rer |)eimat^ auf toeite ©treten bie SBaffer be§ ^Imagonenftrom».

Die mertlnürbigfte @igentpmlii^!eit ber ©c^toimmblätter unfcrcr 3öaffer=

ipflan^en ift bie, ha% fie niemol§ über ben Söafferfpiegel ^^inanStnac^fen. Die

$Pftan,5e fc^eint e§ gn empfinben, iuann bie SBafferoberpc^e erreicht ift. äöie

toir felbft bei :^3lö|lic^er S5erül)rung folten 2öaffer§ gurüctjuden , fteUen bie

SSlattftiele bei ber SSerül^rnng mit ber Suft i!^r 2ßa(^§tl]nm ein. ©ie luerben

gerabe fo lang, ba§ bie Slattfpreite ben SGßafferfpicgel erreicht. Dort entfaltet

fie \iä) im ö ölten ßic^te unb liegt fc^lie^lic^ flad^ auf bem Sßaffer, burd) einen

glängenben, feinen äöad)§über5ug gegen 23ene|nng gefc^üijt.

äönnberbar ift eö, h)ie gro^e 5}laffen organifirten ^JJIaterial§ eine äöaffer=

pflanze mit §ülfe foldjer ©c^toimmblättcr in einer S3egetation§periobe bilben

lann. Die ganje gro^e Victoria regia enttnidelt fid) im ßaufe eine§ einzigen

^a^reS au§ einem !leincn ©amenlorn. ^aft i^re gan^e ^JJlaffe toirb toäf)renb

be§ 2Ba(^§t()um§ in ben SBlöttern bereitet, bie eine fold^e 3lrbeit aUerbingS

nur in bem mäd)tigcn 2\ä)t unb ber Sißörme ber Dropenfonne ^u leiften

t)ermi3gen Untergetauchte 5pflan?\en fiub überall, Inie fi^on gefagt, §in=

fid)tlid^ ber SSeleuc^tnng fdjlei^ter gefteHt, ali fold)e mit ©djloimmblättcrn.

6» finb ba^er meift Heine formen, tncld)e mir auf bem 33oben unferer ©e=
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träffer antreffen. Unter il)nen fpicien bie tilgen eine §an:ptrolIe. (S§ gtfit

tüo^l anf ber gan,^en ßrbe !eine fend^te, nur einic^erma^en f}eUe ©teile, ioo

nic^t tilgen ifiren 2Bof)nftfe anfflcfc^Incjen Ratten, biegen §i^e tüie gegen Äälte

in f)oI)em 5Jla^e nncm^finblid) , öcrmögen fie auf bent ©d)nee ber 5ll|)en tt)ie

am 3fionbe f)cif3cr QueEen ]u öegetiren. SSir finben fie auf ben Steinen

rei^enber (Sebirg!56ö(^e mitten im ftär!ften (Gefälle, tt)ie in ber ^ranbung ber

9JIeerc§füfte ; anbcrerfcitS aber au^ auf bem förunbe be§ !aum betocgten

äßaffer§ üon Ciräben unb 2;üm)3cln. £)er 5TcannigfaItig!eit i^rer ©tanborte

entfpric^t bie unermeßliche 9Jbnge i^rer y^ormen. SSalb öertT3anbeln fie in

^eftalt mi!rof!opif(^ fleiner Äügeld)en ha§ gan.^e SBoffer einei STeic^e» ober

©ee§ jeitiDeife in eine l)ä§li(^ trüb grüne, manc^mol übelriec^enbe ^lüfftg!eit,

Balb fc^mimmen fie al§ grüne ober gelblii^e, mit @a§blafen burc^fe^te äßatten

an feiner Dberflöc^e; balb erfi^eincn fie auf bem förunbe be§ 2Baffer§ aU
bide runblic^e ^^olfter ineinanber getüirrter grüner 3"ö^ett, balb al§ fc^lü:pfrige

braune Uebergüge.

S)ie fc^ijuften 5tlgen ber beutfc^en f^lora ftnb bie 5{rmlend)tergemäc^fe,

it3eld§e ^ier unb ha ben ^oben fte^enber ©elnäffer bebedenbe Sßälbc^en grüner,

6t§ 3u me^^reren 3)ecimetern §ol)er, mit quirlig gefteEten 2left(^en etagcntüeife

gezierter S9äumd)en bilben.

S)ie 5!J^eere§algen ober Spange fallen bur(^ i^ren ^^arbenreiditl^nm auf.

^Jleben grünen finben fi(^ im 5}teere faft fi^tuarje, braune unb tot^e formen,

unb gerabe bie le|teren erreichen auä) unter tüenigcr günftigen S5eleu^tung§=

öer^öltniffen oft betröc§tli(^e ©röfee. ©ie fc^einen bnrd) i^re befonberen

garbftoffe p einer eigentl)ümli(^en 5lu§nu|ung be§ gebämpften blauen Sichte»

ber tieferen Sßafferfc^ic^ten befähigt ju fein.

ß5ro§e liefen erreicht, eben be§ Sic^tmangel§ inegen, bie ^flanjentoelt

be§ 5Jleere§ überl)oupt nic§t.

©(^on fiunbert 53teter uuter^olb beS 3Bafferf:piegel§ treten nur no(^

iüenige 5llgen auf. @§ finb ©c^attenpflanjen, bie, mie ba§ ^i^mergrüu unb

anbere ^Pfloujen fc^ottiger ©tanborte, nur menig ßi(^t bebürfen. Manä)t

]§alten fogar in ber breimonatli(^en $olarnac§t ©)3i^bergen» au§, o^ne eine

Unterbrechung i!^rer SSegetotion eintreten ju laffen. ©ie enttoideln ju biefer

3eit, bei einer SBaffertemperatur öon — 1 ° C. i^re unfc^einbaren SSlüt^en

unb grüd)te.

S)ie Ütiefen ber 2llgenU)elt freiließ muffen fuc^cn, fi(^ ben ungetrübten

föenuß be§ ©onnenlic^t» ju öerfd^affen. ©ie Inoc^fen in bem feierten Sßaffer

na^e htm Ufer unb entlrideln anffteigenbe bünne ©tämme, toeli^e am äöaffer=

f:|3iegel erft in langgeftrcdte, ^erfc^li^te ^lottgebilbe übergeben, ©olc^e tilgen

bilben 3. SS. an ber c^ilenifc^en ^üfte fubmarine Sßälber, in njelc^en ©jemplare

bon me^r al§ ,^tt)ei^unbert 5J^etern Sänge gefunben lüerben.

^e!^rcn h^ir, nac^ unferer 5lbfd)toeifnng in bie frembartige 3Belt ber

5llgen, ju ben ^ö^eren ^flanjen ^urüd unb unterfud§en tnir je|t, ob fie nic^t

aud§ in il)ren ^lüt^enöer^ältniffen befonbere Einrichtungen für ba§ 3Baffer=

leben getroffen l)aben.
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£)ie 5pf)onex-oc3amcn6Iüt^e ift im 5lIIgemeinen für hci^ ßeöen an Suft unb

Si(^t gefc^affen. 2Btr ftnben be§f)al6, ha% bie ^Iütf)en Oteler SBafferpflanjen

mit ben Sc^lüimmblöttern bog ^eftxeben gemein f)a6en, ben SJßoffexipiegel ju

erreichen. S3ebütfen fic botf) jur Uebetti'agnng be» Slütt)enftauBe§ onf bie

DIarben ber 9}htplfe be§ SBinbc» ober ber ^nfecten, toeldje fid) bicf)t über

t)em SCßafferfpicgel um!)ertummeln. 2i}X gmportauc^en geid)ie()t mit öülfe

ton ©c^toimmeinric^tnngen mannigfaltigfter 5lrt, für inetc^e ^ier nur an ein

t)iel citirteS ^eifpiel erinnert fei.

3?ei ber Vallisnerie, beren lange grasartige Blätter auf bem ©runbe füb=

€uropäif(^er, ja fc^on fübtt)roIifd)er ©elDäffer fleine 9iafen bilben, entfte^en bie

unfc^cinbarcn mönnlicf)en ^lütljen in !olbigen, öon einem baud)igen 6rf)u^=

blatt umf)üllten ^lüt^enftänben om ©runbe be§ 2Baffer§. i:ie tüeibli(^en

SBlnmenfronen fiten ein3cln auf fe'^r langen fabenförmigen ©tielen, tnelc^e fie

eben über ben äßafferfpiegel emportauc^en laffen. ^ft ber ^lumenftaub gereift,

fo tl)ut ba§ 6c^u|blatt be§ männli(^en Slüt!^cnftanbe§ \iä) auf, unb bie ein=

feinen 35lütl)(^en löfen fii^ in Öeftalt Heiner lugcliger ©ebilbe lo§, um, ber=

möge i!^rer Seic()tig!eit, ebenfoEg an bie 2Bafferoberflä(^e em:por,5ufteigen. .^ier

entfalten fie brei tneiBe S^lättc^cn, tüdä)c, um ein ßerner'f(^e§ Silb ju ge=

brauchen, tnie blütf]enftaubbelabene .^äf}ne auf bem äßaffer um^erfdjtüimmen

itnb fo bem äßinb geftatten, i§re f^rac^t ben tüeiblidjen Stützen ^u^nfü^ren.

^ur ,3eit ber ^rui^tbilbung roHcn fic^ bie Stiele ber legieren fpiralig

3ufammen, hjoburd^ ber ©amen in bie fcl)ütenbe 2^iefe l^inuntergejogen tnirb,

um bort ungeftört bie ^eit bi§ ^nr Keimung ^u Herbringen. i)ie Slüt^^en

t)teler äßafferpflanjen bleiben übrigen» geitlebeng unter bem Sßaffcr nerborgcn.

€ie bringen bann alte bie ©inridjtungen nii^t ^ur 5lu§bilbung, toelc^e nur in

ber Suft S^ebeutung befiten Cline garbe unb Suft pflegen fie unf(^cinbare,

n-ft bei genauer ^efic^tigung .^u entbedenbc ©ebilbe ju fein, tüelc^e nur burc^

25lütl)enftaub unb 6amenbilbung fic^ al§ h3ir!Ii(^e 33lüt!^en fenn^eii^nen.

dMt ber ©amenreife erluai^fen ben Sßafferpflanjeu abermals befonbere

Aufgaben, ßinem jeben ©etüäc^fe liegt baran, fiel) mögli(^ft auSjubreiten unb

feine 9Iac§fommen an neue 5tnfiebeluug§|3löte ju bringen, bamit fie 9taum ^u

freier Entfaltung gelüinnen unb nid)t im ©(Ratten ber ©tammeltcrn ju tier=

!ümmern brauchen. ®ie ©amen bürfen nic^t ba liegen bleiben, tno fie 3ur

IReifc gelangt finb. ©ie muffen möglid^ft gerftreut unb namentlich an§ ber

näc^ften 5Mf)e i^rer 9Jhitterpflan,^c Ijinincggebrai^t toerben. S)ie grüc^tc ober

©amen ber äi>offerpf(on3en finb ba^er ^äufig mit ©c^luimma^^araten begabt,

-mit bereu §ülfe fie tüeite Steifen maiijen lönnen. ©ie tl)eilcn biefe Einrichtung

mit öielen ©traubpffan,]eu, bereu gangeS 3)afein in mel^r ol§ einer ^e3iel)ung

mit bem äßaffer öerluüpft ift. ^u i^uen gel)ört bie EocoSpalme, an beren

tiefengro^en grüc^ten bie bcr^ältuifsmäBigc ^2eid)tig!eit auffällt, ^nnen mit
EocoSmild) unb ßocoSbutter, ber 5caf)ruug für bie junge .«ilciuniflan^^e, erfüllt,

befi^en fie eine ou§ luftl)altigem ^yafcrgefl ed)t beftcl)enbe bide ^)iMube, lueldje

al§ au§ge3ei(^uete§ ©(^loimmüffen bie g-rud)t oft lueit überS gjleer trögt, bi§

fie an einer ^nfel ftranbet unb bort 3um neuen ^Bannte erlnädjft. ©o erfdjcint

bie eoco§|)olme unter ben erften SSefieblern neu au§ bem Cceon auftaud)euber
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^oxaHcnriffc iiiib lühb ju einem djaxaltcriftifdjen &'eftQnbt()cil tro:piid)er

©ti'anblanbfc^nften.

^(nbere 2Baifexpt(an3enfaTncn Benutzen Untere aU 2^ran§portmittcI. Sie

laffcn fic§ öon y^-ijrfjcn ücridjludcn, bereu £)Qi;m!anal fte unüerbnut p pajfixen

Vermögen.

©ang Befonbety intereffont ift bie 35et6teitunci§tr)cile öieler öligen. S)iefe

^ffan.^cn cuttüic!eln ©(^toörmgctlen, bie iüie SufiifionSt^ierd^cn mit freier S5e=

ir)egli(^!eit begabt, ,^iemlid) rnfd; im äßajfer iim(}erid}icBen, bi§ fie eimm ge=

eigneten $Pun!t gcfunben !^aben, an bem fie fii^ anfe^en nnb auf§ 9kue ]u

einer 5llge I^erantnadjfen !önnen. 5luf einem ©teine im Sac§ ober auf einem

l^ineingcfaHeueu bürren 5lftc jeigt un§ bie Su:pe eine tleinc 0)ru:ppe ettria ein

Zentimeter I)oI)er büuner i^'äbeu, bereu jebcr auS einer 9ki§e aufeinanber=

gefegter cl)liubrif(^er ^^tiä)m bcfte!§t. 91ef)men luir bie $f(äu3(^en fammt
il^rer Unterlage in fcu(^tc§ 5|Japier ober 5}too§ ciugef(^Iageu mit na(^ §aufe

uub bringen fie in eine ©c^ole mit frifc^em äöaffer, fo gelingt c§ oft nac^

fur^er ^^it, ha§ ©d)anfpiel ber ©(^toärmerbilbung ^u beoboc^ten. 5Jcan fiel)t,

bo^n ift freiließ ha§ 5Jci!rof!op nötl)ig, bie einzelnen 3ett(^en ^erbrei^en unb

t^ten Sn^fil^t in (Bcftalt oüaler .ßijrperc^en auy bem Sffiffe :§erau§!rie(^cn.

%m borberen @nbe bicfer ©c^toörmer gett)ol)ren toir eine ^Inja^l feiner gäben,

toeldje lebl)aft ^in unb f)er fc^toingen unb fie baburc§ in eine bre^eube Se=

toegung t)erfe|en, mit bereu |)ülfe fie im SCßaffer in einer ©c^raubenlinie

t)ortt)ärt§ fd)tt)immen. S)er öfterreic^ifc^e ^otauüer Unger, trelc^er unter ben

grften bie ©(^tuärmjeHenbilbung beobachtete, glaubte bamal§, „bie ^Pflanje

im 5Jlomente ber S^iertoerbung" überrafc^t ,^u !§aben, unb in ber S^^at befi^eu

bie :pftan3li(^en ©(^tnärmer mit tleinen äßaffcrt§ier(^eu oft übcrraf(^cubfte

5Ie!^nlid)!eit. 5Jlauc§e bon i^uen führen fogar rot^e frieden am SSorberenbe,

tüelc§e man mit üiel (^runb al§ lic^tempfiublic^e Organe, al§ klugen einfac^fter

5lrt auffaßt.

@iubriugli(^er al§ an anbereu ©teilen be§ uncubli(^en (S)etüä(^§reic§e§ tritt

un§ ^ier bie i^^ragc naä) ber 58efeelung ber ^Pflanjen entgegen. SQßenn toir

fe^eu, tüie ©(^tnärmjelten auf 9ta^rung§ftoffe jufc^toimmen, (giften au§ bem Stßege

ge^^en, fc^toadjeg Sic^t fuc^en, aHju ftarfe§ ßic^t fticf)en, eublic^ auc§ i()re§ ©leidjen

öon ©(^tüärmeru auberer ^ftanjen uuterfi^eiben, fo finben toir t:^atföd§li(^ hm
SSetueguugen ber nieberften Spiere gegenüber feinen Unterfc^ieb. 2Bir muffen un§

gefte^en, ^ier toie bort finb biefelben ©mpfinbungeu unb @mbfinbuug§äu^ernngen

oor^anben, uub tnenn mau jenen Spieren eine 5lrt öon ©eele gufc^reibt, fo barf

mau eine folc^e auc^ bcu ^flanjen ni(^t abfprei^eu. Öebanlen unb S5eU)u§tfein

freilid) lönnen toir in biefeu einfac^ften SebenSfreifeu ni(^t ju finben erwarten,

©ie finb ha^ SSorret^t ber ^ö(^ft organifirten @rbbetüol)ner. S)a§ ganje £)afeiu

jener niebereu Sßefeu befte^t tu ber unbetüu^tcn 5lufua^me öon ©inbrüden

unb babur(^ beranla^ten ebcnfo unbetuu^ten SSeJücgungcn. —
3Jlit ber ©ameubilbnug ift bie SebenSt^ätigteit ber einjä!^rigcn 2Baffer=

pf(an,5en abgefd)loffen. ©ie fterbeu ab uub falten ber 3<^i^fc|ung bur(^ bie

Sßafferbalterien anl)cim, bereu £f)ätigfeit ibre ©ubftanj erneuter 23elebung im

Kreislauf ber ©toffe entgegcnfüt)rt. Unter ben mehrjährigen SBafferpflanjeu
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unter6red§cn Bei iitt§ bie meiftcn tucnig[ten§ i^x^ 33egctatton im 2Bintet. ^uwt

%t)e\l Bcfi^en ftc, tüic bic 2;ci(^rofc, lange SCßurjelftöde , in tt)eld)en im Saufe

be§ ©ommefö, Jt)ie in einer 33on-atI)§!ammer, üBerfc^ütfig QcBilbcte ^lä^tftoffe

niebetgelcgt tüetben, bie im ^ni^ling 3um 5tuf6au neuer beblätterter Xriebe

biencn fotten; anbere Bilben befonberc SlMnterfnofpen, bie, ebenfaES mit 9iä!^r=

ftoffen bclaben,' fid) üon i()rcn ^Jhtttcrpflangen loglöfen unb ^u SSoben finfen

ober anä) im (äife einfrieren, bi§ bie toicberfe^renbe ©onnenJuärme fie gu neuem

ßebcn crtoecft.
_._._-......,_

Öaben tnir bi§!^er einen (Sinbliil in bie ©e^eimniffe be§ ^aug'^altS ber

äBafferpflan^en 5u getüinnen gcfnt^t, fo muffen tüir nun noc^, foE anberg i!^r

Seben§bilb einigermaßen öoUftänbig tnerben, i^ren S9e,5ie^ungen ju anbcren

£eben§gemeinfc^aften , i!§rer önfeeren $Politi!, toenn ber 5tu§bru(f erlaubt ift,

einige 5lugenblicfe Inibmen. ,^eine £)rgani§mengruppe f)at fitfj unabhängig öon

aEcn anberen lebenben SSefen entlDicfcln fönnen. ^n ftetem ßam^fc !§aben

i^re ^U'^i^i'^wcn bie nü^lii^cn @igenfct)aften ertuerben muffen, toelc^e tüir an

i^nen betüunbern, bie ^f(an,^en fpecieE auc^ im .Kampfe mit ber S^ierlDelt,

bem ä"ßoffergeioäd)fe ebeufo au§gefe^t finb, iüie alte anberen. 35on ben ^yifi^en

gan,^ p gefi^tueigen, finben tüir bie äBafferfc^necfen t)or 2lttem, ober auä) bie

un^ätjligen ©(^aren großer unb tleiner !reb§artiger Spiere tnit i!^rer @r=

nä^rung auf bie 3Baffer|3flan3en ongetüiefen. ^reunbe öon 3i^iti^^'''"aQiiß^ien

tüiffen bie tleinen (^äfte ^u f(^ä|en, bereu 21!§ätigleit fie im Üieinl^alten ber

SÖßaffer^ierpflangen unterftü^t. ©ie !ennen aber aud) ebenfo genau ben ©c^oben,

toelrfie 3U große ober 3U öiele ©(^ncden anrichten fönnen. ^cnc Heineren

3Cßafferbetüo!§ner leben t)on ben grünen unb braunen 5llgen, bie ben tDefent=

lic^ften 2;^eil be§ Uu!raut§ ber 5lquarien ausmachen, tüä^renb bie größeren

ouc^ oubere ^flau^cn angeben.

Snm Bäju^ gegen bie ©c^neden füljreu öiele ^Pflaujen allerlei ©toffe,

tüelc^e it^reu SSlättern einen bittereu ß^efc^mac! öerleÜ^eu. ^ilubcre, 3. SS. bie

©eerofeu, machen burc^ t>iel,^a(fige im ^unern il)rcr SSlattfticle angebrütete

©tad^cl^eUen ha^ 3)ur(ebeißen berfelben i^reu f^^einben unmöglii^. £>ic meiften

2;ange finb mit fc^leimigen ^cUtüänben au§geftattet , an tüeld^en bie ^äl^ne

ber gefräßigen SBafferfc^neden fid) üergeblic^ öerfuc^en.

3)en beften ©(^u^ genießen bic .^^allalgen beS 5Jteerey, oft unförmliche

fnotligc ober loraltenortige (S)cbilbc, bic ^Pftanjcn !aum äljulid) fel)en unb

burc^ Einlagerung öon fo^lenfaurem ftalf in i^rc ^elt^äubc ,]u tüal)ren ©teiucn

gelüorben finb. 9hir tücnige 53icerc§tl)ierc öerftel)eu e§, i^nen beisnlommen;

baruuter eine ©eefc^nedc , tüclc^e jeueu Aial! burd} 5lbfd)eibung öon ©c^tüefel=

fäure auflöft. £)a fie mit bemfelben ^Otittcl, tüic ©emon ge,ieigt t)at, and) bie

"garten ©ceigel unb ©ceftcrue fidj öcrbaulid) mat^t, fo öerfügt fie über ein un=

gemein große§ 9lal)ruug»material, baS it)r nur öon ben traf ti gen ©d)eren ber

^ummeru gcneibet tüirb.

UebrigenS gibt e§ anä) tl)icrfaugenbc $t^f(an,^cu unter ben äBaffcrgctüäi^fen,

tüic ben gemeinen äBafferfc^lanie, ein gelbblül)enbc§ ^flän,Kl)en mit fabenbünucn

©teugcln unb öielfac^ jerfi^li^tcn 33lättern, tücld)Cy im .S^odjfommer in ftill=
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ftc()cnben 0)ctüäi]crn mandjtnal maffcnf)Qft t)or()anbcrt ift. 6eine Blätter ixac\m

an unb ^Inifc^cn il)reu ^ipf^'I^" cttüa ftccfnabclfopfc^roBc nmbe Olafen, tüel(i)c

bie 9iolIe öon SljicrfaEen f^jielen. ^l}x intcrcffantcfter 3:f)eil ift ein cla[tifd)ct

S)ccfcl, ber fid) nur nad) if)tent ^o^Icn ^nncrn l)in öffnen lö^t. @in Slxan^

ben ^lafencinqanc} nmftc^enber :3)xüfenf)aate fonbert einen f(^Ieimigcn ©toff

ab, bei; bie !leinen 2Bafferh-c6§d)en ^um S^er^eljten anlorft. 9ieuc5ierig fontmen

fie f)er6eicief(^tt)omnien nnb fantmeln fid) an ber S3tafcnntünbung an, nm if)re

5JtoI)l5eit jn fjalten. ^ä^t lüagt einer ber a3efnd)er, ben ^lafenbedel ^n 6e=

treten. @r bleidt anfangt rnl)ig geld)lofien; auf eine eth)a§ I)eftigcre ^e=

tüegnng be§ @afte§ f)in aber i3ffnet er fi^ :plö|ti(^ mit einem Jüeitcn ©palt,

um ha^ 3:^ierd)en p öerfd)luden nnb bann ftc^ fofort Inieber au fd)lie§en.

S)er (befangene öerfud^t eine Seit lang öergeben» ou§ ber SSIafe gu entlommen

;

aÜmälig Inerben inbeffen feine Setoegnngen matter; er erftidt fc^lie^Iid), unb

nun beginnt bie Ifjätigteit ber bie äBänbc be§ 33lafeninnern bcüeibenben

^aaxe, ioelc^e bie au§ ben 2ßeid}tbeilcu be§ Si^iereg entfte^enbe f^liiffigfeit al§

ertüünfd)te 5Ial)rnng auffangen. SSeben!t man, ba^ ein anbertf)alb Ringer

longe§ ^ttieiglein be§ 2;i>offerfc^Iau(^§ über 3tneit)unbert ber üeinen ßrebsdien

3U fi(^ nehmen fann, fo finbet man e§ begreiflid), ba}^ bie ^ftau^e ber äöur^jeln

entbe:§rt, bie fonft im Öetüöc§§rei(^e bie ^ufüfirung ber ftidftoff faltigen

5Za^rungybeftanbt^eiIe ^u beforgen l^aben.

©nige, auc§ in lüeiteren .^reifen belannt geworbene Unterne^^mnngen, bie

fi(^ bie grforf(^ung ber 2Baffer=gIoro unb =fyauna jur befonberen 51ufgabe

gema(^t ^aben, üeranlaffen mic^, no(^ etlid)e äßorte über bie ^ebeutung ber

äßafferflora im 91atur^an§^alt beizufügen. SSon aßgemeinfter ^ebeutung finb

onc^ §ier bie niebercn ©etnödiie, unb ^iüar üorne^mli^ bie müroÜDpifi^

fleinen, tüelc^e in ungejä^lten ©(^oren rtieite ©treden aller, befonber§ ber

nörblic^en ^lUeere beöölfern. Salb in ©i^ttiärmen, balb me^r öerein^elt belnegen.

fie fic^ im 3Baffcr nm^er, bie tiefblaue garbe feiner organi§menleeren ©teEen

in @rün unb felbft in f(^mu|ige§ (Bdb Dertoanbelnb. 3lm aafjlreii^ftcn unter

ben fo im 5Jleere treibenben $pfläuac§en finb bie S)iatomeen ober .^iefclalgen,

bereu gormenreic^t^um alle ^^antafie überfteigt. ©ie beftel)en an» einem

ßlümpc^en lebeuber ©nbftana, tüel(^e§ toie in einer ©(^ad)tel atüifc^en atüei

üefeligen ©d)aleu rul^t. 3)iefe ©(^alen aber toeifen fo feine 3etc^»itngen auf,

ba^ fie gleid^ bem ©taub ber ©c^metterlingSflügel al§ ^rüfftein für bie

©(^ärfe unfercr beften 5}ii!rof!ope im ©ebranc^ finb. 5}lit öülfe eigeutf)üm=

lieber ©(^tüebet)orri(^tungcn burc^aie^en biefe äßefen ba§ äßaffer, bi§ fie ab-

fterbenb auf feinen Soben l)erabfin!en unb fic^ bort an ber Silbnng be§

©(^lamme§ betlieiligeu, tuelc^er für bie gnttuidlungSgefc^ic^te unferer ßrbrinbe

bon großer &'ebeutnug ift. 5lu(^ im fü^en SSoffer gibt e§ ^Diatomeen, ©ie

bilbeu ben h3efentlic^ften S^eftanbt^eil ber branngdben fd)lüpfrigen Ueberaügc

auf ben ©teineu ber Sac^bctten, üon njelc^en oben fc^on bie 9tebe toar.

3jie 9ioIIe biefer unb auberer a^nlic§ lebeuber SSefen im 5iaturf)au§r]alt

ift nid)t bamit erfc^öpft, ba^ fie mit ifiren tobten tieften bie fefte grbe auf= jl
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Bauen !^elfen unb juüinftigcn ©efc^lec^tetn ben Stoben Bereiten. 5lu(^ i!§i;en

3)litgefd^ö:pfen iommt ifjr S)afein jn ©ute. 3Bte auf bem Canbe ftnb e§ im

5)leere bie ^flan^eu, tüel^e bic unöeleBten ©uBftan^en ber Suft unb be» 6tein=

tei(^§ oerarBeiten unb in Stoffe umtnanbeln, toeli^e fic§ ha^u eignen, Seftanb=

t^eile ber Körper leBenber SBefen ju toerben. ^nbem fie felBft aU 5la!^ning

bienen ober inbem bie öon il^nen ernährten Spiere größeren 2;i^ieten jum D:pfei:

fallen, finb fie e§, toelc^e ba§ gefontmte 2;^ierle6en ber £)ceanc unter!^alten.

SlJenn man fic§ freili(^ Oergegentüärtigt, ba^ (^hjölf ^Jlillionen ^^bioibuen

einet Sttt jenei; fleinen :pf(an3li(^en 5JleexeyBetüo^nei: faum ein !^alBe§ ©ramm
otganifd)er ©uBftanj enthalten, fo ift Ina^^rlii^ bie unenblic^e 5Jlenge öon

SeBen unfapar, tnelt^e ju ©runbe ge!§en mu^te, um Beifpielölüeife ba»

^O^aterial ju einem einzigen SCßolfifc^ 3u liefern; bennocfi finb toir Bei einer

^Betrachtung ber ©rnä^^rungyber^ältniffe biefer Siliere neBen bem ©eegra§ unb

ben gröBeren 5Ugen ber ßüftengeBiete nid)t in le^ter Sinie auf jene mi!ro=

f!opifd)en SCßefen angetoiefen. ©ie Bilben einen fe^r toid^tigen 2;!^eil ber Ur=

na^riing be§ 5Jtcere§, inelc^e ber (S^iftenj feiner t^ierifct)en 5ßetüot)nerf(^aft p
©runbc liegt.

2)ie e6en Berührte ^^rage ^at Oor toenig ^al^ren bie 5ptan!tonejpebition

öcranlap, eine ber intereffanteftcn toiffenfc^aftlic^en Steifen, tnelc^e öon 3)eutfc§=

lanb ausgegangen finb. ^m Sommer 1889 ftac^ öon ßiel, bem ©i| ber

gommiffion jur n)iffcnf(^aftli(i)en Unterfni^ung ber beutfc^en ^eere, mit reid^en

5!}tittcln ouSgcftattet, ber beutfc^e Dampfer „^lational" in See mit !einer ge=

ringeren SlufgaBe, al§ bie ^Jlenge be§ $pian!ton, b. i). ber im 5Reere fd§mim=

menben unb treiBenben Organismen ju Beftimmen, um baburc^ einen UeBer=

Bliif üBer bie „6rtrag§fä^ig!eit be§ 5Jleere§ an organifc^er SuBftan,V' 3u ge=

tninnen. dJlit finnrei(^ eingerichteten ^fle^en tüurbe eine gro^e 5ln,^a^l öon

f^öngen ausgeführt, bann bie ^eute naä) ben in i^x enthaltenen £)rgani§men=

gruppen gefonbert unb febe (Sruppe einem S:pecialforfc§er jur S3earBeitung

üBergcBen. £)ie 5lrBeit be§ Unterfuc^eng unb ^ä^lenS ber ^flan^en unb 2^l)iere

ift nocf) im @ang. SelBft tnenn aBer auc^ bie @jpebition jene Hauptfrage nid§t

ejact foEte Bcanttoorten !i3nnen, ift boc^ fo biel fi(^er, ha% bie 9tei:^e oon 21B=

!^anblungen, in Inelc^en i^re ©rgeBniffe ju erfc^einen int SScgriffc finb, eine

5Jlenge neuer X^atfad^en enthält, bic für bie Se^re öon ben S5erh3anbtfc^aft§=

öer^ältniffen, ber ßeBenStoeife unb ber SSerBreitung jener tleinen SeBetüefen

gro^e S3ebeutung Bcft^en.

5Jlit toeniger Beträc^tlidjeu ^Jtitteln ift bie fljftematifc^e ©rforfdjung ber

pora unb fyauna öon SSinnengetnäffern in Eingriff genommen tüorben. 2lm

meiften bon ft(^ reben maä)i bie Untcrfuc^ung be§ ^piöner See§ in §olftein,

an beffen Ufer ^Preu^en eine eigene ^orfc^unggftation errichtet l)at. 5tud) ber

SBobenfee toirb Oon fämmtlid)en Uferftaaten au§ fl^ftematifrf) ftubirt. ^n ber

jüngftcn ^cit enbli^ ^ai $etten!ofer bie allgemeine 5üifmertfam!eit auf bie

^flan^entoelt unfcrer ^^üffe gelenft, ba fie f)anptfäc^lid) eö ift, ineld^e jene

burd) il)rcn 2cBen§proce§ öon ben SSerunreinignngen Befreit, bie il)nen oon ben

Uferftäbten l)cr jugefü^rt toerben. 3lud) l)ier l)anbelt eS fid) toefentlid) um
müroflopifd) tleine (Seloädife, ba einigermaßen rafc^ fließcnbe Öcloäffer, Oon
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bcr Ufcrflota a6i^cfer)cn, orm an c^vö^cten ^ftan.^en ftnb. ^m 9t^cin 3. S:.

entf)ält und) ©(^cii! ha^ flie^enbc äöaifet nur bic ^afillofen 2ßaijet6a!terten.

3)te gclcflcnt(iff) mitflcriffenen tilgen ober llferpflan.^cn finben !eine Ö)clegen=

|§ett ?5um f^^cftfeijcn, fo ha^ ba§ 9if)etn6ctt t)on bcr Wdtk 6iei jut Ufct^^one

faft uegctation§lo§ erfi^cint. 9iut bie ficinen öcr.^iücigten ?yäben einex bioletten

5llge, beren SSci-lüanbtc mcift im '^^^x^ leben, fti^'^cn fic§ an tieferen ©tanb=

oxten, (^niamnten mit ben unöermeibticfjen !ieietfd)aligcn £iatomeen. ?luc^ bie

Ufetpoxticen bc» glufibettes finb, fotocit fic au§ öcineglic^em ©anbc bcftefjen,

tiegetation§lo§. dliix feftliegenbc Steine fiif)tcn nnöcbeutcnbe, 6laugi;üne 5ttgcn=

über.^ügc. 5(nbei-§ a6er geftaltet ]id) bcr 5tnbticf in bcr 5M§e bcr ^JUinbungcn

ber öon einer Stobt f^ertommenbcn 3t6yig§fanäle. -öier, in bem fc^mu^igcn

äßajfer, finben eine Un,]a^l fabenförmigcr Batterien geeignete l-ebensbebingungen.

Oft finb tüeite Strecken hii5 fc^tt)or3grauen Schlammes überwogen bon einer

mil(^lücif3cn ^Dlaffe, förmlichen ütafen non äßafferpil^en unb f^abenbafterien,

unb bieje, bcm 5tnge unerfreulichen ^pflan^en, finb in befonberö Ijofjem 5Jla^e

an ber 9iciuigung be§ Sßaffer^ Setljciligt. Sic bilbcn fomit nü^lic^c 3]er=

bünbete ber Strompolijei. 5l6er bicfe praftifc^en ^^ragen liegen auBerl}al6 be»

9tal)meny meiner 5lufga6e.

@e !am mir Befonber§ barauf an, bic Slrbcit&iücifc einer fcl]r öcrBrciteten

9tic^tung ber mobernen 3?otani! burc§ ein ^eifpiel ^u illuftrircn. 5lugen6ticfli(^

erfc^cint !aum eine botanifc^c 5lr6eit, in tnclc^er nic^t bie f^rage nac^ ber Se=

beutung irgcnb einer pflan3lic§en 6igentf)ümlic§!eit für ba§ Seben i^rcS Srägerg

berührt tüürbc, unb man barf e§ al» eine ber fd)önftcn ?yolgen ber bur(^ 2)artüin

gegebenen ^cgrüubung bcr S^efcenbcnjlc^re betrachten, ba'^ bicfe lebeugöolle

unb au^crorbentlic^ fruc^tbor geh3orbenc ^-ragcfteEung in ber ftrengen 2Biffen=

f(^aft fi(^ |)cimatl)§bcre(^tigung crlnorbcn ^at. ^n bcr §onb gefc^idter 6i'peri=

mcntatorcn immer me!^r öon bilettantifc^cm S^eiirer! befreit, l)ält fie, al§

SSiologic im engeren Sinne, glcictjcn Si^ritt mit älteren naturlüiffcnfc^aftlid^cn

S^ifciblincn im Streben nac^ bcm gcmeintomen ^iele einc§ immer umfaffenbercn

3}erftänbniffe§ bcr tDci^ilic^en £rbnung ber Singe biefer SBclt.
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tion

5>oi1t)ort bc§ A3cvau§gcl6cv^,
['Diarfjbvitcf untericigt.]

Siebe unb S^alcnt für 53hifi! geigten ft(^ Bei SiErot^ früf) cnttnitfelt ; n
:pflcgte biefc (5igcnfd)aft aU eine ererbte 311 betonen, ©eine ©ro^mutter, grau

SÖßilcfen», geb. ä'ßiHid^, Ijatte aU ©opranföngerin an ber SSerliner Cper gc=

toir!t neben bem jeiner ^eit berür)mten S^enoriften (gunttfe, bem erften

„gloreftan" in S5erlin. 5Diefer tüar ber (^ro^öater öon Sittrot^'y grau.

„©0 bin ic^," f(^rieb mir SSiürot!^, „eigentlii^ ein 501uft!= unb ^ü^nenÜnb."

5ll§ .<i^nabe äußerte ^illrot^^ ben lebhaften SBunfc^, fi(^ ganj ber Wu\xl ju

toibmen, ein S3or^aben, ha§> an einem entfc^iebenen SÖiberfprutf) feiner Butter

fi^eiterte. @r ift i^r f^äterfiin ban!6ar bafür getoefen. ßeineStneg» f)at jebo(^

bie lüillen§ftar!e, treffliche grau bie ßiebe ^ur ^hifi! in it)ren Ä?inbern unter=

hmdcn InoHen; im ©egent^eil. (ä§ ift noc^ ein S^rief üon if)r t)orf)anben, in

toelcfiem fie au§ SSergen na(^ Berlin, tno if^re ©ö^ne ftubierten, an Sl^eobor

bie i)ta^nung richtet, :pün!tlic§ ^u ben öon i^x beftimmten ©tunben feinem

jüngeren trüber ßlabiernnterric^t ^n geben! gür S^ißrott) ift bie 53iuft! bi§

äu feinen legten Sagen bie treue, geliebte ^Begleiterin feineS ßcbenS geblieben.

9ll§ junger ^rofeffor in ^üric^ ücrfammeltc er regelmäßig ein Cluartett in

feinem §anfe unb fpiclte babei bie 2?ratfi^e ober bie jhjeite 3Sioline. %uä}

5}hifi!referate fdjrieb er für bie „^üridjer S^^tung" unb nabm überl)au^t einen

belebenben 6'inftu§ auf bie bamalg recl)t bürftigeu 5Jhifi!oerl)ältniffe biefer

©tabt. 3)a er nic^t bloß ein tüd)tiger 33iolin= unb (Jlanierfpieler mar, fonbern

auc^ ein feiner .ficnner unb ernftcr 3)en!er in mufüalifcf^en fingen, fo brängte

e§ i^n in ben letjten Seben§ja^ren, feine ^li^cen über 5Jhifif ^u orbnen, 3U

^3räcifiren unb ^u ^apkx ^u bringen. S'n biefem 35orf)aben eiferte irf) il)n

gerne an, fdjien er mir boc^ burd) feine 3)o:ppelftellung alä grünblic^er 5}nifi!er

unb genialer $pi)l)fiolog in ganj einjiger 2iVnfe berufen, ba§ geljcimnifjOoEc
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©tenggeBiet ^u beleuchten, auf Jtielcf)cm mufüalifdje äßirtungen mit unjerem

9teröenle6en f^ufammeuttcffen.

a3itttotf)'§ 5Ii;6eit uot)m einen fe^r untct6to(^enen, ftüdtueifen gottgang.

6r !onntc fie ftet§ nui; in feinet getieuäeit— in ©t. Ö^ilgen ober in ^IBBa^ia —
naä) längexet ^auje toieber aufnehmen, ^m Sommex 1888 fc^einen feine

^been über ^ufi! i^n jnerft an^altenber unb äufammeu^ängenber bef(^äftigt

äu !^aben. 6r f(^rieb mir bamal§ au§ ©t. ©ilgen:

„3Ber ift mufifatij^ ? ®a& tüäte fo eine Ueberfc^rift für einen ^ffal) für S)i^.

2Bie complicirt ift biefcr SSegriff! 3^er eine l)at bortoiegcnb r^t)t^mifct)e§ 2;alcnt

unb ©mpfinbung (ba§ elementar *r^t)t^mifd)c ^Jloment im ^Olenfi^en ift ber .^erj*

f(^(ag), ber i?tnbcre I)at öornjiegcnb melobifi^eS latent (^Jlclobie ift öom 9{t)Qtt)mu§

nic^t 3u trennen; bie (Blieberung be§ menfi^Iic^en ^öri)er§, feine 2)oubIiTung na<i)

l^orijontaler unb öerticaler 9iic^tung ift ein 2;t)ei( feiner elementaren ®runbtage);

n)ieber ein ^Inberer erfct)eint mufüaüfcf) burt§ ein eminent tecf)nif(i)e§ unb mect)a^

nifrf;c§ 2:alent (elementares gjloment: bie ^^-reube au ber Ueberminbung öon ©(f)U5ierig*

teiten at§ .^au^t^sriucip be§ gefteigerten ©elbftbemu^tfeinS) ; lieber ein 5tnberer

erfdjeint mufitatifc^ huxä) eine Uebertraguug feine§ intenfiDen Temperamentes im

bramatifc^en 3hi§bruc! (elementares 5}toment : äßunfd), fo großartig mie möglich ju

erfi^eiuen, toie ettoa ber 5pfau, ber fein 9iab toor bem 2Beib(^en fc^lögt); toieber

ein 5lnbcrer burd) coloffaleS Sonformeu' unb gt^t)tl)mcngebäd)tni^ ; mieber ein

Sluberer burd) .s^ingabc an bie finntidie ®et)örSmir!ung u. f. xo. — ^u mir ift

9lEeS 6'^aoS. ^c^ täufc^e mic^ gern barüber, ba^ ic^ nur ^j^antaSmagorire; iä)

tonnte auc^ einmal etUjaS ^Vernünftiges über ®inge fc^reiben, bie au^er meinem

SSeruf liegen ; bie furjen Serien feien nur baran f^ulb, ba§ fii^ nichts in mir jur

afteife auSbitbct. ^d) bilbc mir, tt)ie gefagt, foldje S)inge gerne ein. S)o(^ bin ic^

mir biefer ßinbilbung belou^t. 5lud) in meiner ©|3ccia(mtffenfc^aft ^abe ic^ nur

auregenb, nur als spionier unb 53Hneur gcmirft; boct) menu baS Slerrain geebnet,

ber 23}eg gefunbeu, bie Wim gef|3rengt toar, bann (ie^ ic^ gern Slnbere bort bauen

unb (5rücl)te ernten."

^n einem Briefe öom (September 1890 !ommt Sitttot^ lieber auf feine

5lrbeit äurüd:

„S;eine freunblid^e 5lufmunterung §at benn boc^ enblic^ 3U bem Einfang
einer ©eftaltung üon ^bcen gefü^^rt, bie mid) feit Sauren erfüllen. 3d) fc^reibe

im 5tugenb(id einen ßffat): ,3lnatomif c§*p^l)f iologif (^e 5l|)l)oriSmen

über gjtufif. Sßer ift mufifalifi^?' — ©S fott einen S^eil fener 9tei^e öon

ßffat)S bilbcn, meld)e i(i) unter bem Sitel: ,Grübeleien eines ©ipa^iergöngerS am
5lberfee' ^ufautmenfaffen möchte, falls fic^ bie S;ingc gu meiner 3wfriebeul)eit ge=

ftalten. ^Vorläufig fc^toillt mir baS ®ing auf toie ber gauft'fc^e $ubel l)inter bem

Ofen, unb id; fürd^te, bcS ^^ubclS -l^crn toirb auc^ nid)tS me'^r als ein fa:§renber

©c^olaft fein. SDoc^ baS ^ing mac^t mir <Bpa^ ; ob cS auc^ ^Inberen ©|3a^ mad)en

toürbe, ift freilicl) eine aubere ^^rage."

Sißieber ein ^a^r fpäter, im September 1891, fc^reibt SSittrot^ au§ @t.

tilgen

:

„35or einem ^df)xz ^abc iä) l)ier unb in ^Ibbajia ein jiemlic^ bicfeS ^Fcauufcript

3U ^^sapier gebraut: ,2l|)^oriSmen 3ur 5lnatomie unb ^f^c^o*5]3^1)fiologie beS

gjtufifalifc^en'. öS lag unberührt ein ^ai)x', nun na:§m i^ eS :^ier toieber öor.

<DaS erfte Sapitel: ,lleber ben 9tf)^t§muS als eincS ber toefentlid^ften , mit bem

Organismus beS 931enfc^cu innig berbunbeneu Elemente ber 9}tufif' paffirtc meine

Äritif leiblich, fo haf, iä) eS inS steine fc^ricb. 2lu(^ ber 9lufang beS jtoeiten

©apitelS: ,Ueber bie Se3ie:§ungeu öon Zoni)'6l)c unb =3:ieie jum menfc^lic^en
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Crgani§mu§' Itiar nod) crträglid). S;oc^ bann famcn btc ^-ragen : ©prac^c, @e|ang,
23ocale, Obertöne. ^d) marb un|id)cr über bic Ülid^tigfett einiger Sä^e. ©o fing id)

an, in ^pclm'^oll' 3?ud§ ju blättern, nmd)te eine ^rcurfion in Sanbois' 35ud) über
X^icrftimmen, fani micber ju ^elntbol^ jurücf, nnb jtoar jur bierten Sluttage, bie

gegenüber ber erften Slujtage, bic id) frütier ftubirte, boc^ öict '9iene§ ent^ölt. 5JUt

ben S5ocolen, Obertönen, ©^3rad)e k. fam id) in§ ^4^it)C^otogifd)e, in bie ßntmidtung
ber ©|)rad)e unb be§ ©efangey beim Ji'inbc nnb |o in ^4>i'ct)ei''§ bide§, babet l^öd^ft

intereffantee 23ud^ öon innbamentaler 33ebcutung. ^d) tt)ill ja nid^t§ @ete^rte§

fdjreiben, fonbern nur ben £)i(ettanten in biefen S)ingen bie ^üufionen abfc^ütteln.

^ern'^t ba§ Gomboniren auf einem ^^(ct, ber me:^r ben Ajallncinationen ober

^üufionen jugel^ört? S)ie§ fütirte mid) Inieber p einem 33ud)e über Aj)aIIucinationen,

über ©c^Iaf, 2;räume ic., \a in bie @eifte§franff}eiten ^inein. Sä) möd)te nic^t

einen ©a^ jci^reiben, ber eine llnflart^eit über biefe S)inge Derrät^, nidjt ein Söort

|atfd§ ober für ben .$?enner ^toeiTelfjaft anUnniben. — 'Jiun i)a1)( id) jo biet S5or^

jügtic^eS getefen, ba§ icf) mic^ gar nid)t traue, mein ''IJtanufcribt Dorläufig Weiter

an3ufef)en. 2)u fie^^ft, lieber ^"an§, ba^ id) nid^t 3um |)obulären ©cf)riftfteller

geboren bin. Sei 9Inberen get)e id) leidet über Ungenauigfeiten I)inmcg, menn mic^

bie ^erfDnlid)feit be§ ©d)riitftelterö anhiebt; icl§ ne^mc bei mir jeben ©a^ bleiern

jt^raer. ©0 toirb niol)l nict)t§ aii§ meinem |)rojectirten ^ffat) tocrben. ©(^abet

nichts! SBenn e§ notfimenbig ift, roirb e§ bod) gefd)rieben, bon irgenb einem
3lnberen. äöae in einer 3fit ßiner benft, beuten ^unberte mit it)m."

@nbli(^, om 21. giobember 1891, feubet mir ^illlrot^ ein ©tiiif feiner

^Ib'^anblnng mit folgenbem SSrief:

„©0 oft Su mid^ anä) ermuntert t)aft, mancherlei meines gelegentlid)en @e=
plaubers über 9}lufit nieberjufc^reiben, fd)irfc ic^ 3)ir bod) beiliegenbcä '3Jtanufcri|jt:=

fragment mit ettt)a§ ^er.iflo^fen. äßiEft ®u e§ gelegentlich burc^lefen, fo U)irb

e§ mict) freuen, ^c^ i)abc biefe Gebauten niebcrgefc^rieben, um micf) über i^ren

3nl)alt flar ju beuten, unb aud) auö (Vreube am ©eftalten felbft, beute aber babei

nic^t — ober menigftenS nod) lange nid)t — an§ S)rudenlaffen. 35eim 5tieber=

fc^reiben bad)te ic^ an ein altgemein gebilbeteS ^^ublicum, f)ahc mi(^ aber möglid)ft

bemüt)t, lueber in ben mebicinifd)cn nod) ^t)ilofo|)t)ifct|eu Surgon ju öerfallcn . . .

5!Jlit ben beiben erften ßabitetn, bie id) 3)ir fd)irfe, ift, meiner '^uffaffnug nad),

3ltte§ erfd)öbft, ma§ man al§ ,^4^l)l)fiologie ber iHufif ober 4V^i)fiologie be§

5Jlufifatifct)en' bejeti^uen tann. lUeö Uebrige ift auf üonöention bafirt. 2)a aber

bie Sonöention mieber auf ber ^^ft)d)ologie be§ 5Jlcnfd)en al§ (5)efet[fd)aft§'- ober

^eerbentl)ier (Zoon politikon) — unb bei ber Untrennbarfeit bon ^^^H^'^)^' unb '4>t)l;fi§

fdt)lieBlic^ auf !pft)(^o=^^t)fiologie beru'^t, fo ift bie ^^ortfe^ung biefer iöetrad)tungen

im ©inne ber Snt)alt§überfic^t (le^teS iBlatt) bod^ biellci^t ertaubt."

9lül§renb an einem 5)ianne öon SSiErotl^'g SScbeutung ift bic ,^ngl)aftc S3e=

fc^eiben^eit, mit ber er in mel^rcren SSriefen an mid^ öon feiner Arbeit fprid^t^
bog ^i^trauen in feine .tenntniffe unb in feine ftiliftifdje ßunft. 2)ie 3,^e=

forgui§, jn geleiert unb ^ebantifd) ^n fc^reiben, mag itjn aud) beranket (jaben,

ben einzelnen Kapiteln feiner ?tb^aublnug urfprünglid) mnfi!alifc^=f)UTnoriftifc§c

Ueberfd^riften ^u geben, unb gtüar: I. Marcia. II. Allegro serioso, uia non

troppo. III. Grave. IV. Thema con Variazioni. V. Serenata. VI. Intermezzo.

VII. Finale, tempo giusto. 2)iefe auf ber erften ©ü^je bcftnblid)cn Sluffd)rifteu

ftrid^ er fpäter tüeg. 3Die Heberfdjrift „3Bcr ift mufifalifd)?" trug urfprünglid^

nur ba§ (ctjte (Kapitel. SSillrotf) ^at fie bann eubgültig (bielleid)t tücnigcr

äutreffeub, tüeil ju eng) jum Sitel ber gan3en ^ilbl)anbluug gcmäl)lt.

»eutfc^e Siunbfcfiau. XXI, 1. 6
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äöcnicje %ac[C, nad)bcm SßiErotf) in Stbbo^^ia entjd)Iafen tuai" (6. f^eBniar

1894) übcrbradjlc mit fein ©(^)Dicc-jcrfol)n Dr. Otto (^)ottlie6 bog jiemlii^

nmfangreic^e ^Dlannfctipt, an[ beffen Umfrf)lag mit feftei; §anb bie äßotte ge=

fd;tic6en ftcl)en:

„£)ieje§ ^)JJanujcrt|3t foll meinem lieBen ^^'^imbe 6b. .§an§ücE übergeben ttjerben,

niib mag er barüber öerjügen, n)a§ bamit gefrf)et)en fott.

Slbbnjin, 3. fV-ebrnar 1894. %^. Sillrotf)."

2)ie Beiben erften ßa^itcl toaten öon S5iIIrotlj'§ .^onb al§ „fettig" be=

3ei(^net. ^rf) Ijatte if)m fc^on im ^'a^te 1891 ben SSotfdjIag gemacht, feine

5lbf)anblnng in bet „2)entf(^en 9innbfc^au" ju öetijffentli(^cn. 33iEtotl) Inat

bamit gan^ cinöetftonben, molttte obet bie S5etöffentli(^nng no(^ Qufgefd)oben

miffen, bi§ bie 5ltbeit leitet öotgefd)titten nnb noc()mal§ gefeilt fei. @§

gcf(^iel)t alfo in feinem 6inne nnb mit on§btüdlid)et ^wftitnmung feinet

^omilie, ha^ ic§ ^iet bie beiben öon SBiUtotl^ al§ btndfettig bezeichneten

(Japitel bet „Dentfd§en 9tunbf(^an" übctgebc. Sie etf(^eincn, öon unttiefent=

liefen ftiliftifc^en 5tenbetnngen abgefel)en, nnbetänbett nac^ 2^iKtot^'§ 5}tanufcti^t.

3)ie übtigen, au§ lofen Sölättetn nnb üctfdjiebenen Einlagen beftel^enben, au(^

in ^olge bielet ßottectnten mä)t übetoU leSbaten Kapitel, finb in biefem 3«=

ftanbe nic^t btudfettig. ^c^ !ann nod) nic^t fagen, ob fte, o^ne bem Otiginale

©eioalt Qnjnt^un, ganj obet mit t^eilmeife füt bie Deffentlic^!eit ^ctgefteEt

tüetben tonnen, nnb behalte mit öot, batiibet ^u beti(^ten.

@bnatb ^anSlid.

5ln6buatb^an§li{f.

„€^ tüe^! D^ \02f)\ Sc^on tniebet eine Sßtofc^üte übet 9Jlnfi!! llnb bo.jn

mit einem ^^togtamm! ßeine 9ln^' bei 5tag nnb 91ac^t!" ©o pte \ä) ^ik),

fc^met^Iid^ betuegt, btummen. „©c^ted' nid^t! ©d^tect' nid^t! ßiebftet gtennb!

3)u btond^ft ja nii^t 5ttte§ 3u lefen nnb nic^t batübet p fi^teibcn," eth)ibete

i(^. S^tnn entiüidelt fi(^ eine öietftimmige §nge bet jufünftigen ßefet: „^d)

btanc^' io nid)t ^Jltte§ jn lefen. @t, ©ie btouc^t ja nic^t 5Itte§ gu lefen. 3Bit

btaudien ja ni(^t %Ut^ jn lefen." ©egentl^ema: „^ft 5ll[e§ fd)on bagetnefen."

Oft !§aft 3)u mid^ anfgefotbett , tooö id) S)it gelegentlich in ^tiefen

fd)tieb, in ^nfamment^ang ju btingen nnb ju einem „©ffatj" gn öetatbeiten.

3^ ^abt e§ ni(^t gan^ abgelehnt, bod) lange gejögett, batan gu geben; fann

id) bo(^ nut in ben f^etien folc^e Slltottia tteiben. 3lIIein bentt man an fo

@ttüa§ oft, fo t^nt man e§ om @nbc auä). ^^ fing an, bie§ nnb ba§

niebetgufditeiben, abet e§ Iroltte \iä) lange nic^t tec§t geftalten. @inc mnft!olif(^=

]^iftotif(^c obet =pfl^(^ologifc^e obet =fociologifc§e ©t)mpl)onie gn f(^rciben, ba^n

fel^lt mit 5u biet, ba§ jn etletncn ic^ leine 3eit nnb leine ©ebnlb me^t ^ahe.

©0 tonnte id) nnt 3ut fteieten nnb lodeten ^otm bet „©uite" gteifen.

^ä) mac^e nic^t bie 5ptötenfion, etlr>o§ 9Iene§ gefagt jn §aben. gbenfo

tt)enig beftel)e ic^ batauf, ha^ meine Stnffaffnng immet bie tid^tige obet gat

bie einzig ti(^tige fein fott. 3)oc^ mag bo§ GJetüagte al§ 5lu§btnd unfetet

^eitfttömung ein bi^i^en mit gelten. äßicbetf)olnngen glanbte ic§ ni{^t immet
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t)ei-meiben ^u follcn. S)ie SOßiebex^oIung bleibt immer bie ftär!fte Ütebefotmel;

:^offentIid) ift fie fo eingefügt, ha% fie ni(^t langtüeilig tuirft. @^ei- fürchte

ic^ 5Jionotonie butc^ ben fociologifc^en Drgelpun!t, auf töclt^em fic§ ba§ 5Mfte

betücgt. ©djalte baf)er ©eueralpaufen bei ber fiectüre ein, lüo fie 3)ir n-

tüünfc^t ftnb. %uä) baS langfame 2;empo mel)rei-et <Bä^^ biefer Suite em:pfie^It

bie§. 3)er bel^oglid) grübelube ßt)arafter ber folgenben ^Jtebitatiouen lie^ eben

!ein Allegro appassionato
,

presto unb prestissimo ju. @§ mu^ nun fc^on

fo bleiben, tüie eö ift.

|>at man erft einige ^unbcrt ^ilo Drutferfc^tuär^e öerbrauc^t, Inie xä), fo

fjmmt e§ auf einige 2)e!a me^r nic^t an, unb fo ^abc ic^ mein !leine§ Dpii^

bruden laffen. |)offentli(^ ift e§ !ein ßlej auf meinen (^irurgifc^cn Flamen.

S)a» ^Publicum !ennt öicle .^inber au§ meiner legitimen (ä^e unb §at fie über

mein unb il)r 35erbienft gütig aufgenommen; öielleict)t lx)irb e§ neugierig fein,

üuä) bieg ßinb meiner 5llterylaune aupfe^en. 5Hmm freunblid)ft ^atljenftette

bei i!§m an; e» ift ncä) ni(^t öiel, bod) fann Pflege unb gute ©r^ie^ung burc^

^nbere im Sauf ber Reiten ctlüa§ au» i^m machen. 33iellei(^t ^aft £)u e»

fd^on feiner ©ro^oäter iDegen ein bi^t^^en gern. 2)u fennft fie: it)re 9iamen

fangen beibe mit einem H an^).

^n olter Siebe unb SSere^rung Sein

^
S^eobor S^iHrot^.

p r g r a m m.

I. lieber ben Hbvtbmus als ein ipcfentlid^cs mit unfcrem (Drganifinus

innig pcrbunbenes Clement bcs 21Tufifaü[d]en.

11. lieber bie Sesielnmgen von Conl^öbc, Conflang unb <Ionftärfc ju

unfcrcm ©rgauisinus.

111, i>tc €ntiricflung ^cb inu[ifaltfd;>en jur (lonfunft.

lY. 2^\ wdd]cv IPcife it>irft bie ZTCufif auf uns?

V. ZlTufif in Derbinbung mit anbercn Künften (JlTufif mit aufgc5tt>ungencn

Slffociationcn).

VI. 3i^tcrme330. 'Die Sinne unb bie Künfte.

Yll. l^er ift mufifaltfd^ ?

I.

lieber ben 9t^Qt^mn§ al§ ein Inefentlic^eö mit unferem Organismus innig

terbunbenc» Clement be§ 5Jhifi!alifd)en.

öintönicje rf)l)ti)mi)rf)e iBeircflunfl ift jrijon fitie 5trt SJJufif. — ül^^tfjmifc^c iöettiegungeu in.

unfetm ßörpcr: 9{()i)t()muö beö ?ltt)mene. 9{f)i)t^inue be» ^crafiljIagS. - 3)ic Oitjijtfimit imjcrer

gcfammten iJbrpevbcUicQuiigcn: Taä Ö3et)cii, 'BJarldjiren, Sanjcn. — föefe^ ber ^DJUtbcircgung.

Sl'ie rf)i)tf)miid;eit S^cUH'guiigcii öiclct t)Dl)ercn 2^iere. 33e3icl}itugnt bco ^{f)i)tt)muä ^n anbcrfii

ßigenjdiaften unjeroö -Jtcriioniqftcmö. — Sae ä)0lt5tt)ümlid)c luie nud) bie l'anglelngteit unb ba^

^ntercijante einer ^JJiufif bernf)t t)auptjiid)tid) auf bem i)i()l)t^miii. — S;a^ ^f)aiitafiefptet mit

tRf)l)tf)incu. — ©pecififdje J^Piibe boron ift ein liH'fcntUd)eö ,J{enn3eid)en mufifalifd^er '.Begabung.

—

tttnbere bn^u gef)örige inbilnbueUe C^igenfdjaften. — SBirtung rl)l)tf)mifd)er Sßaljrne'^mnngcn auf
bie ^ilffociation fon mannigfaltigen !i'orftellungen.

2)er ru'^enbe i)f f)iitt)muc'. Sl)mmctrie.

'j „.g)e(mf)ol^" unb „.^anlücf".
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^n Q^cipxi fol) i<^ tior ciniflcr 3^^^ im §otel Duififana bic SlarontcIIa

non brci prädjtiqcn jiu^cnblicf)cu ^Panrcii tnn.^cn; eine alte biete 5teapolitanenn

C[(ih ba,yi bcn Zatt mir mit bem Tamburin; fein onbereS 3"fl^'»-''i^^''"t iünrbe

ba^ui gefpielt, nod) tüntbe bn,^n c^cfunc^en. 1)n 9U)l)t()mu§ tüar ein cttoa§

anbcxcr, al'3 mir if)n öon ber Stirantelle in ber „©tummen öon 5portici"

fennen, nnb and) anberS, al§ iljn bie S^oranteEc öon 6f)opin Bringt ; e§ mar

eben bie SinranteEe öon ß^apri. 2)er nnr bnrc^ baS Xomtnirin ^eröorc^ebrodite

^t)t)tt]mn!5 mirfte allein fd)on aU 5)hifi!; 5)lu[i! of)nc 5)leIobie, o'^ne §ar=

monie.

^d) erinnere mi(^, fc^on öfter folc^e ©nbrüde gel^abt ^u machen: fo in

5ne?;anbricn. Gegenüber bem ^ol!on meinet .^ötel^immerS mnrben bie |^unba=

mente eine§ |)anfe§ gebant; ägl)ptif(^e nnb arobifc^e ^ranen in anfgef(^ür,^tem

fc^marjem ß)eti)anbe, ben nnteren 2;§eil beö Ö)efic^te§ nac^ Sanbegfitte t)cr-

l^üllt, trngen auf bem .^opfe bie ©teine ju. S5ei glü^enber ©onnen!^i|e [tiegen

fie in 9iei^en grabitötifc^ Iiinter einanber anf nnb ah nnb fangen ba^n Sporte

in langfomem, immer lüieber!el)renbem gleichen 9t§t)tr)mn§, immer in gleid)em

Xon. @§ tDar eine nnenblid^ f(^mermütfjige , im ftrengften ©inne monotone

^ufi!*). ^}an öermntl^ete no(^ bem @inbrud, bie ^ffiorte biefcg (Sefangeg

müßten eine tief melondiolifc^c orientalifdje ^Poefte entl^alten. ^dj er!unbigte

mi(^ banad); fie lanteten cttna : „2öie fc^mer !^a6en mir Firmen ju arbeiten;

möd^te uny ber S5an!^err boc^ me^^r föelb für unfere ^trbeit geben !" — 5!Man=

(^oUf(^, ja! bod^ me^r focia(= al§ poetif(^=melanc§olifc^ !
—

5lnc^ ber ^um 53(arf(^ ber ©olbaten ertönenbe 2;rommelfd)lag ift eine

5lrt ^Jtnfif, mcl(^e huxä) bic if)n jntüeilen begleitenben Qnerpfeifen i^ren

6f)arafter menig änbcrt, tro^bem biefe bod) eine 5)leIobie blafen; bie 3Bir!ung

mürbe biefelbe bleiben, h)enn bie Querpfeifen immer nur einen 2on in mieber=

!et)renben 9t^l)t^men bliefen.

3n allen biefen unb öielen anberen fällen mir!t ber ti)nenbe mieber=

!el^renbe 3il)t)tt)mn§ mäd)tig erregenb auf bie ftörperbemegungen, unb iuenn

Jan^enbe bie ^nftrnmente felbft fpielen ober fd)lagen, fo !önnen ^örper^ unb

S^onbetücgungen gegenfeitig berart fteigernb aufeinanber h3ir!en, bafj e» jur

öölligcn 9?aferei !ommt, mie bei ber Sarantetla. 5lef)nIi(^eS beobad)tet man

bei ben t)eulenben unb tan,]enben 3)ertüifc^en , bie fid) bnrc^ i^r mit rl)^t^=

mif^en SSetuegungen öerbunbeney (^kfdjrei in eine @!ftafe treiben, meiere ber=

jenigen eines mobernen Dpern= ober ßoncertpublicum» !aum nad§ftel)en

bürfte^).

S)a^ eine in abmed^felnbe 2;öne, in eine „5[Pielobic" geformte rl^t)t^mifd)e

25eh)egung aU San^Iieb ober al§ inftrnmentale Sansmufü, al§ 5Jkrfd§lieb

ober alg SBanbamnfi! ouf un§ not^ angenel^mer, nod^ erregenber tuirft, ift

getüife; bod) ob bie§ ebenfo bei uncultiöirten 3]öl!ern ber ^aH fein mürbe,

'j ^Jiojart baut fotPoI)l bcn erften at-ö ben testen <Ba\} feiner D-dur-Sinfonie, '-Beettjoüen

ben alpeiten <Ba^ feinet großen F-dur-©treid)quartettä auf einen monotonen 9Jt)l)tt)inu§.

^) aS>ir fpred}en f)ier öortöufig nur üon bem beiregten 9if)l)tf)mua ober ber r()l)t^mit(^eu

S5elt?egung. Spater foE aud) Dom rutjenben 9i^5t{)mn§ (ber Symmetrie) bie Siebe fein. 'iJlriftibc^

(P'2 3"f)i;^iiiiticrt i). 6^r.) tjat bereite- bcibe ?(rtcu beö Dt(}.)tf)muä unterfdjiebeu unb befprod^en.
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-möchte \ä) bejlDeifeln ; Bei i^nen ift boS 5Jlufi!alif c^e , hia§ fie Don 5latur in

ftc^ fiaben , mit betit (Sefü^I für i-^l)t^mif(^e SSetoegung fo aiemlii^ erfc^öpft.

^clobic unb |)atntome ftnb cttüorbcne 5pxobucte bex ßiiltiir.

gaft aüe 5Renfrf)en itnb auc^ öiele 2::^iere trerbcn öon Inieberle^^tenben

tß^tjt^men angenehm Berührt; bie 5}icnf(^en füllen fi(^ öetanla^t, mit i^rem

^ötpei-, jumal mit ßopf mtb |)änben gleid^e t^ljt^mifdje 23e)üegimgen qu§=

3ufü:^rcn. 2)ie§ mu^ bqc^ tüot)! feinen (Bnmb batin I^aBen, ba§ bie aU

1Rr)t)t:§mn§ empfunbene ^etüegnng auf gcmiffe gigenfdjaften nnfere§ ßörpcrg

trifft, bie un§ an§ ©rfa^rung Begannt unb burc^ UeBung Bereite geluo^nt ftnb,

fo bo^ bie 3eßQr)rnef)mung eines 9t^t)t^mu§ fi(^ fofort ot)ne 9ief(ej;ion in eine

t^t)t^mif(^e ^etoegung umfe|en !ann. §ierüBer lä^t fid) ^^olgenbeS fagen:

gtl)t)t^mif(^e SSctnegungen gehören ^u ben h)i(^tigften, jnm ßeBen nötf)igften

digenfdiQften unfere§ .^örper§. 25or 5lIIem ift e§ ha§ r^t)tf)mifc^c 5at)men,

an h)el(^e§ h)tr für geh)ö:^nlic§ freiließ nic^t beuten, beffeu Söec^fel in ®e=

fc^tüinbigteit unb 2:iefe uni aBer fofort in feiner ganzen SBic^tigteit für ba§

SÖe^^agen unferer ©jiftena BemerlBar tüirb, foBalb e§ irgenbtnie gel^emmt ift.

S)ie rafdie gr'^ilung unfereg Körpers bnr(^ fc^nett aufeinanber folgenbe ^Jht§!el=

3ufammeu3ie:^ungeu Beim Saufen, Beim ^ergauffteigen, jlningt uu§, ben ^^tiil\=

mu§ unferer ^tt^emBetnegnugen ju Bef(^Iennigen , eBeufo tüie fcbe» trant^ofte

|)emmni^ für bie Siefe ber ^ÜQC Hn§ jn l^äufigcren Setnegungen öeranla^t.

äöirb un§ ein Befc^lcunigteg 5lt^men gum ^cbürfui^, fo Bringt bie§ eine ge=

toiffe feelifc^e ßrregt^eit mit fic^, ift an^ Bi§tüeilen burc^ eine fol(^e ^ert)or=

gerufen. £)iefe !ann un§, äumal h)enn fie \iä) naä} unb naä) einfteUt, unb

i]§re Ux\aä)t eine erfreuliche ift, Bi§ ju einem getüiffcn @rabe angenel^m fein,

fo lange bie ^iegelmö^igteit be§ 5ltt)em = 9i^t)t^mu§ ui(f)t geftört, unb bie

6(^neUig!eit begfelBcn teine alljugro^e tt»irb. 6ie fteigert ft(^ aBer ,^um 3lugft=

gefüf)!, fotüie ha?-' ^If^men unrf)l)tl^mif(^ mirb, unb einen getüiffen @rab öon

8(^nettigfeit üBerfc^reitet , ober foluie ber Söec^fel ein fe^r unöcrmittelter ift.

^iefe§ 3(ngftgefü^l ift jltieifelloS Bebiugt burii) einen aümdlig fid) eutlüide[u=

ben ober plö^li(^en ßuft^nnger ; Inir fürd)ten ju erftideu ; eS !ommt nu§ jum

SSeton^tfein, ba^ iüir toieber regelmäßig unb rut)ig af^meu muffen, um biefe§

^ngftgefü'^l ^n Verlieren, ©oineit ic^ e§ an mir felBft BeoBac^ten !onnte,

ift e§ jeboc^ nic^t ber maugel^oftc (?f)emi§mu§, uid)t ber Sauerftoff^uuger,

beffen toir uu§ birect Betuufet lüerbcn, unb öon toeld§em boc^ nur ^lerjte unb 5iatur=

forfd)er ettr»a§ tüiffen, fonbern ba§ (^efü^l ber Ieid)tcren ober f(^tüierigeren

SSetüegung unferer 5lt^emmu§!el, jene feinfte ßmpfinbung für ben icbeömaligen

@rab ber 3"fatnmeu,5iet)ung unferer "DhiSfel, meiere, inenn and) öon 3uflC"'>

ouf erfahren, un§ für getüöt)ulic^ nic^t jum Setüußtfein fommt, lueil Inir

nid)t barauf achten, ^e h)eniger lr»ir un§ be§ rl)t)tfimifd)eu '^ltt)mcn§ Betnufet

finb, um fo Bel^aglic^er füllen Juir m\§ , fo Bei öoKfommener 9hif)elage, öor

bem (5iuf(^lafen. 5lm langfamften unb rul)igftcn att)met ber fd)tafenbe 5)lenf(^,

toenn er nic^t eth)a burd) 3:räume Beängftigt lüirb. 5lIIe 3:r)iere, Ineli^c mit

Sungen at^men, öoll3ieI)en biefc y^nnctiou in Beftimmtem 9i{]l)tl)muS unb Be=

!ommcn burd) bie 6rfa:^rung, baß bie '^ltl)emBelücguug Biy ,]u einem gcnnffen

förabe i[)rem äßißen uuterlüorfen ift, baö 33elriußtfein einer rl}l)ti)mifd)en Se=

,
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lücpng. %ud) bic ßicmenatf)mer, bic fyiid^c, inac()cn c^an,^ c^cnau nb3ät)lbare

Deffininflcn itnb (5d)ltc^ungeTt il)rcr ßicmcnbcdel, h3oburd) eine tljljtljmilc^c

^Itf)!!!!!!!^ iiub bcrett 33ctiniBtfein anä) bei i()ncu h}al)i;jd)cinlid) \vxxh.

©ine niiberc xl]t)t()mif(^e SSelncguiuv beten tntt un§ frcilid) nnr ']cl]x feiten

betün^t lüerben, maä)t ba§ .^erj in nn§. (So fff)Iägt bon bem erften ^content

feiner 3;I)ätig!eit an ben %ad ju bent 2;rouermarfdj, ber un§ ba§ gnn^c Ücben

binbnrd) ]mn ©rabe leitet. Xn bei liran!^eiten üorfonttnenben, fiä) longfam

cnttoirfelnben Unregelnm^igfciten in y{f)l)t(]mnö nnb G)lei(^f)cit ber Energie

jebe» ^er^fdjlageö finb iDir un§ feiten belnn^t. ^ie meiften ©mpfinbnngen,

toeld^e bie 5Jlenfd)cn in bie fogenannte §er,3grnbe bcrlegen unb al§ S)rnc! am
^er^en bejeidjnen, Ijaben im nerböfen Sonnengcf{ed)t in ber ©egcnb be§ 5Dkgen§

i^ten Urfbrnng nnb l)aben mit ben .öet'gbctüegnngen birect nid)t§ p t^nn.

®od) ift bie ©mpfinbnng eine§ bef(^leunigten 9^f)btf)tttn§ ber .^ergaction, bo§

fogenannte ^crgflobfen, aEerbingg ^änfig anc^ objectib lt)al]rne^mbar. S)ie

meiften 5lngftgefitl)Ic , lt)el(^e bie ^Ttenfdjen in ba§ .^n^ öerlegen, !§aben i^re

llrfac^en tucit l)änfiger in Unregelmä^igfeit ber Sttljmnng al§ bey |)cr,^f(^lag5.

ßbenfo Ittcrben bic bnri^ ©rfranfnng ber |)er,^flapben cntftel^enben ©törnngen

in ben Slutbrudbert)ältniffen !anm je im .^er.^en fclbft empfnnben, fonbern

t)ielmct)r in il)ren S^olgen anf bie Slntüberfüöung unb =(5taunng in ben

l'nngen , al§ banernbe 5ltl)emnot§ , ober bei ftorfer ^efc^leunignng unb Un=

tegelmöBigfcit beö §er3fd)lag§ aU (5^rftidung§ongft. S3etDu^te ^erjmuSfel-

©efütjle bürften fel^r feiten fein, ^^d) tüiH e§ borläufig ba^ingefteKt fein

laffen, ob biefe un§ meift nnbeinu^ten SScVoegungen bei ber 5Jhifi! in Setrac^t

lommen.

(S^clöufiger al§ bie 9tl)t)t^mi! unferer 5ltf)em= unb .^er^belüegungen ift

unferm ^elnu^tfein bie 9it)bti^mif unferer gcfammten ^örberbelüegungen beim

(^e^en, Saufen, (Springen, Sonden u. f. Jt). §ier ift bie 9i^t)tf)mi! ha§ (S^e-

h3Dl)nltd)e, bie 3lrl)tf)mie ba§ Ungetüö^nlidje. ©ie^t man einen ^tenfd)en gelten,

ber ethja jtnei gro^e, ungleich rafi^e, bann einen tlcinen, bann toiebcr einen

großen (Schritt mad)t, nun ftitt ftc^^t, bann tuieber Heine ©diritte mac^t, unb

fo o^ne atten 3it)t)tl)muö fi(^ fortbetoegt, — fo benft man untoilttürlid), ber

mu^ betrun!en ober öcrrüdt fein. 6ine lt)ie große f^^reube ber 5)bnfc^ an

feinen eigenen rt)^tt}mifcj^en ^eh}egungen (o!§ne alle ^lebenbejie^^ungen) ^at,

geigt bie reine Suft am fangen unb 5Jlarfc^iren , .^nmal bei ßinbern. @incn

unri§^tl]mif(^en Sang, ein unrt)t)tl^mifc^e§ 5]iarfd)iren lönnen lüir un§ gar

nic^t öorftellen, unb lüürben aud§ !cine anbere f^reube baran l^aben al§ ettüa

am Umt)errafen.

2[ßir ^abcn bei ber biöl^erigen Setrad^tung tno^l nur an bie r^l)tl^mifc^en

33en3egungen ber SSeine gebadet; bo(^ braucht man nur ein bi^djen genauer

3u beobadjten, jumal nadte 5Jtenf(^en, 5. 35. öor bem S3aben am ©tranb, um
gu fel)en, ha^ bie Sil^^tl^mi! biefer Selüegungen fic^ faft allen 3:^eilen be§

Äijrpers mittl)eilt. £)er ^anj ber (S^ried^en erftredte fid^, toie auc^ ber S^anj

ber je^igcn Crientalen unb öieler 9Iaturt)i3l!er, am aUerJüenigften auf bie

$8eine, iueit me^r auf bie 5trme unb ben 9tumpf. 6§ ift ein öolllommen fa(^=

gemäßer Sliiöbrud, luenn man fagt, eine 2:an3= ober ^arfc^mufi! fal^re unS-
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biird) alle Öiliebcv, b. ^. fie öetanla^t iin§, bcn biit(^§ Offx aufgenommenen

^i^^tlimuS in SSetücgungen be§ ganzen ^örper§ um^ufe^en: tüix tuerben noc§

bem ©efe^e bei* 5Rtt6eh3egnngen jur SBetregung mit fortgeriffen. 5)ie§ gel^t

ni(j§t nur bon ben @el)ör§empfinbungen au§; auä) ba§ 6el^en öon S^an^cnben

unb 5}lürf(^irenben !ann xl]t)tl)mifc^e 5}iitbelnegitngcn Bei un§ auSlöfen. £)a§

„:^ft)c§o=)3l^l}fiorogilc^e (55efe^ bet 5]titbeh3egungen unb ^itempfinbungen" !§at

in hex gefammten animatif(^en SBelt eine fo treite 35erbteitung, ift jumal öon

fo eminenter ^ebeutnng für unfere gange focialc unb etf)ift^e ßultur, ha% e§

un§ ben ©inbruc! eineS funbamentolen 5Jotnrgefe^e§ für bie gefammte organi=

firte 5Jlaterie mac^t; bie SBirfung ber 5Jienf(^en ouf einanber Beruht h)efent=

lic^ barauf^).

@§ toürbe un§ gu toeit ab öon unferem (Segenftanbe füf)ren, toenn tnir

nä!§er auf bie mächtigen fociolen folgen ber ^^Utbetoegungen unb 5[)litempfin=

bnngen eingel^en tooHten, in tr)el(i)en nad) meiner 5luffaffung eine§ ber ftär!ften

f^unbamente ber @tl^i! beftet)t.

dli^i nur bie gegenfeitigc Beobachtung ber 5Jlenf(^en, fonbern aud§ bie

SSeo6a(^tung ber Z^icxc, mit tüeldjen ber ^enf(^ am mciften in Berührung

fommt, fteigert, loenn uuy aud) nid)t immer !Iar 6e)r)u^t, unfer (Sefüt)l für

rl)t)tf)mifc^e SSetoegung, unfern S)rang gur 5Jlit6etüegung; luir ne!^men biefe

SßeoBac^tungen , o!^ne e§ birect gu tüollen, in unfer ©ebäc^tni^ auf. Sßeitere

ßmpfiubungcn unb Beobactitungen fnüljfen fid) baran leicht an unb erfi^eincn

un§ baburc^ tüeniger frembartig, fogar notürlic^ — tücil uu§ 5tIIe§ natürlich

crf(^eint, lt)a§ fic§ an bie SSorfteEungen anfd^lie^t, bie lüir in unfer @ebä(^tni§

bereits oufgenommen t)aBen, bie geiüifferma^en ben (SJrunbftod unfere§ geiftigen

„^ä)r bilben.

3)ie r;^t)tl()mif(^en SSetoegungen eine§ 5Pferbe§ Beim (Selben (Andante ^/4),

SraBen (Allegro ^/4), ©aEopiren (Allegro con brio ^/s mit Vie 5luftact), Beim

ßarrieretanfen (Presto ^U) geh3äf)ren un§ ein Befonbereg 35ergnügen, nid)t

minber bie tüunberöoEen rl§^tt)mifd}en S3ett)egungcn laufenber großer ebler

|)unbe. ^omifd) tühli auf mic^ immer bie r^t)tf)mif(^e 5[)litBeiüegung üon

Äopf unb |)al§ Bei graöitätifc^ bal^erfc^reitenben §ü§nern; Bei jebem ©d)ritt

toirb ber gan,5e Körper in Ben)egung berfe^t. ^n ber SSogeltoelt tritt un^j

3. S5. beim 9tuf be§ ßudud§, Beim 8(^lag ber äßad^tel. Beim ,VMl)en beä

§a§nc§ auä) ein fef}r entf(^iebener 9tf)^t^mu§ entgegen ; er tüir!t aber toeniger

mufüalifc^ ouf un§ hjie ber Sauf be§ 5pferbe§, be§ §unbe§, Ineil er fi^ nid)t

immer regelmäßig tnieber^olt.

^) ^d) brauche bie ^luöbrücfe „giciUietiicgung" unb „9Jiitcmpfiubunfl" immer in bcv 3^e=

bentung, bafj fid) eine SSemegung ober eine C^mpfinbunci bnrc^ finnlirfie SBaljrneljmnng Don einem

:jnbibibuum anf ba^ anbere übctträßt, beseidjne atjo bamit einen „pfl)djD:pt)l)fitct)cn" ä>üvgnniv

3n bem „rein pf)l)fio(pgifc^cn" ©prod)gebrauri) lierftef)t mon unter „'•JJIitbctvegung" ben Sorgang

be§ Ueberfpringen§ öon Erregung eines ^Beioegung^nertoen auf einen anberen i^eluegnngöneruen

besfetben Subinibnum-s, unb unter „9JJitempfinbung" bn^ Ueberfpringen ber C^rvegung eineö

(^mpfinbungsnertoen auf einen nnberen (^mpfinbnngö: ober ©iune-öneruen beejetben ^^^nbiuibuum^.

S;iefer rein p^t)fifd)e Vorgang ()ot ju unferem (sjegcnftanbe nur U'enig 33e,5ie()uug, bod) luerbeu

U?ir am (Snbe be§ niirijften ?(bid)uitte§ auc^ baDon furj 3U fpredjeu l)abeu.
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^ä) möchte bemnn(^ bel^QU^ten, ha^ ben 5}]cni(i)en unb anä) fet)r öielen

%^mm ein funboiitcntaleS ^Jlontent bet ^IFhtftf, nämlid) eine meljt ober tücniget

belüii^tc •5ät)ifl!cit für ha5 ^luffaffen ft)l)t()mifd)ev 35eVoegungen ancjeSoten ift ').

3)a^ biefclbc bcn 5!)hnif(^ni in fef)i: üerfi^iebenen (Kraben ^um SBctnu^tfein

fontTitt, unb ob fic elicntuell ^u ^JJHtbetücc^itiii'icn füfjrt, I)ängt einetfeitS Don

bei; SBcobad)tuncj nnb (Srfaljrnng, anbererfeity öon bcr größeren ober cjexingeren

ßrrcgbai'fcit be« 9tcröenftrome§, fotüic tion bcm me§r ober iueniger Icid)ten

Ueberf^ringen ber (^rregnng öon ben ©imie§ba!f)nen anf bie 3Belt)cgungybat)nen

ob. Diefe fd)nellere ober langiatnere ^ortpflanjnng ber 9ieröenerregiing , fo^

tüie bie fc^neHere ober langfamere @rrcg6ar!cit ber ^ieröen ift tüteberum t^eil§

angeboren, tf)eil§ bnrd) bie ©itte aner,^ogen. ^ebcr ^ot Ino^I ben Unterfc^ieb

3Voif(^en lebhaften nnb :p^legmatifc^cn 9latnren au» eigener (Srfo^rnng !ennen

gelernt. 2)te meiften enro^äifc^en (Jnltnrbölfer , ,]nntal bie rontanifd^en , füb=

gerntanifc^en unb fübflaiüifc^en 3SöI!erftäntme finb im (Sanken me§r öon rafc^em,

lebi^afterem 9?ntureII nnb lieben bieg and) an onberen 5J^enf(^cn, tüä^renb bie

51orblänber, fotoie and) bie Orientalen ein rn"^igere§ 2:!empcrament !^oben unb

bicfcm and) bei anberen 5}lenfd§en ben SSorgng geben. 9latürli(^ gibt e§ immer

inbiöibuette 2tu§no^men. 2)ie 9leligionen nnb ©itten großer 33ölferftämme

erl^oben fogar ben mijglid^ften ^nbifferenti§mu§, nic^t nur bie Unterbrüdnng

jeber tnbiöibueHen 3ficgnng, fonbern auc^ bie möglic^fte Hnab^ängigfeit öon

allen 9iei,^en .^urn l)i3c^ften ^beal menfc^lic^er 3}oE!ommen^eit. ^lel^nlic^e

3,h-incipien bnrdjftrijmen anc^ bie ©rgielinng bei ber englifc^en ^fiation. 5ll§

freie» ,^nbiöibunm, unabhängig öon oKen änderen ©inflüffen, töie ein ^zU
im tofenben W^n flehen, gilt al§ !§ö{^fte Sßottfommenl)eit. 2Ber fic^ öon

bem, lüa§ um i!§n öorgel)t, irgenblnie erregt ober mitbetncgt fü^lt, tüirb läc§er=

li(^: fo töiE e§ bie ©itte. 6§ liegt ein orientalif(^er 3wg borin, ber bie

Siieugierbe unb bo§ S5erguügcn om ^ffiec^fel ber ön^eren @rf(^einungen freiließ

nid^t gon,) ousfi^lie^t; nur borf bobnri^ leine ^len^erung ber (Smpfinbnng

T^eröorgernfen luerben. 2ßir nnterfc§ä|en bie möii^tige SSebeutung fol(^er on=

geborenen ober ouerjogenen 6^aro!tereigenf(^often für ba§ praltifi^e ßeben

!eine§faH§; bod§ für bie ^reube an ber 5Jlufi! ift folc^en 5}lenf(^en eine» ber

h)ic^tigften 5Jlomente entzogen. 2ßer tüenig angeborene ^reube an 5}litempfin=

bungen unb 5Jtitbetöegungen ^at, unb bei U)cm bie 5leu§erung einer folc^en

greube burt^ ©rjie^ung naä) unb naä} anä) no(^ abgetöbtet Inirb, ber mufe

unmufüalifc^ tnerben.

@§ ift eine ^iemlid) allgemein öerbreitete 3tnnaf)me, baß jebem 5Jlenfc^en ba^ &e^üi}i

für iRt)t)tt)muä angeboren ift. ^ä) f)oIte biefe 'älnnatjme nidjt für rid;tig, tocit id) ntirf) qu§

meiner 5)lilitiirbienft3eit erinnere, ba^ e§ 5[flenfc^en gibt, n?elc^en ha^ rt)t)tf)mifc^e 5J]Qr}d)iren

ebenfo toenig beizubringen ift luie etlra ba§ richtige ©ingen. 30) l)ahe bann bor finrjem genane

©rfunbigungcn über biefen i^unft eingebogen, fo bnfe \ä) in ber ßage bin, folgenbc^ '}lut^entifd)e

^) S'er Sefer toirb leidet I)erauifüt)len, ha% biefe g^rnge mit bem ^^^roblem äufamment)ängt,

ob un§ bie ^^lnfd)auungen tum 9iaum unb 3eit angeboren (a priori im ©inne Äant'§)

finb. ^ä) bin ber 5JJeinung, ba^ bie gäf)igfeit, biefe 'Jlnfd^auungcn au bilben, uni angeboren

fein muffe, ba§ fie un§ aber nur bnrd) bie erfat)rnng ^nr 5]orfte[lnng loerben, unb ba^ loir

fie nur aU fotd^e behju^t (praftifd)) Bertoenben tonnen.
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l)on llnterofftcieren unb ^ö^ercn Officieren über ba^ ßtlernen beö r{)^t^mifc§en 5Jlarfc^iren§ mitgU:

t()ei(eii:

1. SJon einem '2)tt)ifionö = @ommanbanten: @» gibt 9iecruten, lpelcf)e nie lernen

r'(jl)t^mifd^ ju marid)iren; tiefe fonnen nnr aU .Ipanbnierfer , SBärter k. bcrtranbt n?erben, ober

jperben 3ur ßaüallerte tranäferirt. ©g gibt fetjr 11 ngefc^icf te, iccldje erft in 8—10 2Boc^en,

llngejdiicfte, toetc^e erft in 4—6 SBoc^en marfdjiren lernen, aber in ber S^ruppe immer afö

fc()lec^t marfc^irenb " fenntüct) finb nnb bicjelbe berunftatten. ©5 finb nngefä{)r 20—30 ^ßrocent,

jnmQl unter ben Sotboten au§ ben @ebirg§länbcrn. 9iumänen unb So^nier meinen

oft gut 3U marfc^iren, unb marfdjiren bod) tactlO'S.

2. aSon einem beutfd^ = böt)mifct)en ^Regiment: 6ö gibt ©olbaten, todä^e nie ben

%ad erlernen; folc^e muffen bei jeber ^Parobe ^urüdbleiben. Ungefc^idte braui^en 3—5 aBo(^en,

um marfd)ircn ju lernen. 223er nod) fec^ö SBodjen Hebung nidjt im Zad marfd)iren fann, er:

lernt e-s uid)t mcfir. 3)ie 3"^)^ ^t'r Ungcfc^idten beträgt etma 2 ^rocent. — @§ gibt intelligente

©olbaten, h.ield)e glauBen, gut ju marfd)iren; fie berühren dbix immer ju frül) ben 9?obcu.

6§ gibt fogar Uuterofficiere, »elci^c nic^t an ber ©pi^e marfd)iren fönnen, Jreil fie ben Sact

nid)t einl)olten. 2)ie ©ebirg^ben.io'^ner mnrfdjiren im 2tllgcmeinen toctfeft, aber immer mit ge^

bogenen Änien, bal)cr nie elegant.

3. 3]Dn einem ungarifd)en ^Regiment: ©g gibt ©olbaten, bie baö 5Qtarfd^iren idjwex

lernen; lemperamcnt unb 3?efd)öftigung fpielen babei eine Stoüe. ®ie Ungefd^idteften er=

lougen nie ©ic^er'^eit. 3)ie llngcfdjidten roerben bei febr biet 9lbrid)tung unb gefonbertem

Untrrridjt in bier SBocben ft^on ctluaö ©id)erl)ftt erlangt ^aben, unb nac^ ad)t 2Bori)en (©c^lufe

ber erften 3lbritbtungöperiobe) ben geftellten '"^Inforberungen entfpredjen. Sie 3at}l ber Ungefd)idten

bürfte ctn?a 0,1—0,4 ^ßrocent betragen. (S§ gibt üiecruten, bie gut 3u marfc^iren glauben, aber

aui ^/Jangel an Sactfinn immer 3u frül) obi'r ju fpät bie (?rbe berüf)ren. 3)er g^adjlänbler gel)t

bem ßJebirgyläubler in beut (Srlernen beö Warfdjireuö locit boran.

4. aSon einem flobenifdjen Üiegiment: 6§ gibt ßeute, bie uac^ IV2 2ÖDd)en boü:

lommen marfc^iren. 3lnbere lernen eö in fed)ä 2ßo(^en faum unb machen immer f^ebfer. S^1)i

ber Ungefdjidten ctn?a 33 ^Procent. — Wand)e glauben gut ju marfd)iren unb finb bermunbert,

tbenn man fie tabett.

5. l>on ber ©anität^truppe (national gemifc^te^ 9)taterial): Sie ^Ibric^tung bauert

fec^§ 2ßod)en. 3)ic ä^eften finb noc^ jtoei, bie ©c^tec^leften naä) 8—10 SBodien fertig. 3Ber

nad) biefer ^dt nod) nid)t morf(^iren fann, h.nrb tromoglid) entlaffen. S^ie 9iieberöfterreid)er

(glac^länbler) finb am gefc^idteften, loenn ouc^ bie ÜBiener früher gut marfd)iren ju tonnen

gloubeu, als fie ei mirflicb t^un. 2tm fi^limmften finb bie ^^olen unb ©lobafen; unter i'^nen

finb minbcftenö 33 ^ßrocent llugefd)idte.

6. ä5on einem polnifc^eu iKegiment: @ö gibt nic^t nur 3?ecruten, fonbern and) Seute,

bie fc^on 10—12 ^obre bienen, unb fid) bod) nie tlar über hai rl)l)t^mifi^e ^JJlarfd)iren toerben.

SDie 2lllerungefd)idteften lernen es aber gar nie. 6s gibt ßeute, bie in Steil) unb Ötieb ganj

leiblich marfd)iren, fo lange fie auf bie {Jüfee 5lnberer fe^en fönnen unb bom ?luge au§ bie 2?e=

toegungen mitmad)en, bie aber einjeln feinen %ad l)alten fönnen. 2lm fcbwerften unter ben 5Polen

lernen e§ bie S^enjoljuer gebirgiger (^egeubeu (.f)ujuleu).

3)ci; erfte 25eti(^t über ba§ 9Jkrfc^ii-en gibt tnerftüürbig richtig bie 6itmme

ber folgenben ßin^elbeobac^tungcn. ^an Inirb nad^ biefen too^l !Qiim bie

SßefiQuptung aufredet f)alten !önnen, baB rt)l)t^mifc^cg (Scfül)l oUen 5)tenj(^en

eigen ift; e§ gibt 5Jcen|(^en, bcnen ba§ i;I)l)t^mi jc^e (SefiU)! nic^t

011 geboren nnb auä) nid^t Bei,^nb ringen ift. ©ie muffen abfolut

nnmnfüalifc^ fein, benn bie gö()ig!eit, bie r^t)tf)mifd)e C^ilicbcrnng bet

Söne gn einer ^Jielobie anf^nfaffen, ift bie erfte 33ebingung aum ©rfnffen öon

^hifif. £)ie intercffanten @in,^el^eiten fid) au§ ben S5erid)ten Ijeröor^nljolen,

iiberlaffe ic^ bem ßefer. 5lnf bie au§ bem C^ebäi^tnifj entnommenen 3^1)^6^

ber abfolnt nnb relatib Ungefd)idten modjte iä) nid)t ju Kiel SBertf) legen.
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£)ic cHgcmcincrc 35cr6rcitung , ba§ 33 ol!§tf) um li (^e, fotüie auä) bie

£aitgle6ig!eit gciniffcr 9Jhi)"i!, Beruht incit tncfir auf bem 9lf)t)tf)Tntfd)en

all bem ^Jlclobifc^en bet dctrcffenben llnifi!ftüc!c. 5lltc ,^u 35otf§Iicbcrn ge=

iüorbeneit iinb ittcrbenbcn ^Jlelobicen ftnb öon einfad)em, für bic 5}le§t3af)l bet

5)lcnfd§cn leid)! fofebarem 9(i:^l)t[)mu§. f^xül^et tüaren e§ meift S^anjlieber,

SCßanberlicbcr , bte 511 S3olf§Itebcrn iDutben. 3)a§ in 5Ru^c ju fingenbe

Stimmungolicb fängt aU Siebcölicb freili(^ f(f)on bei ben (55rie(^en an unb

tDurbc im -33tittelaltcr öon ben 2roubabout§ befonber» cnltiöirt, freilirf) auc§

tüicber borluiegenb aU Xan.^lieb (SBallabe). @§ §at aber in nnfercm ^a!^r=

^unbert met)r iöoben in ber 6tabtbet)öl!erung, aU fcntimcntalcr ©offcn^auer;

ob e§ im 9HcberIanb no(^ blitzt, barübcr ^abe \ä} feine ©rfa^rung ; im ©ebirge

tüirb e« bnrcf) bo§ pöbeln erfe^t; bie Siebe§licber ftnb ba bortoiegenb (S)efeII=

fd^aft§= nnb Sanjtieber. 5)er 9if)i)t!^mu0 einer ^Jcelobie mn^ nicf)t nur furj

unb einfoc^ fein, fonbern fid) anc^ in gleicher ^Ißeife oft tn ie ber ]^ ölen, loenn

fie 3nm 3>oIf5lieb ioerben foH. 2)ie bei nnfcren ©ebirglben^o^nern nod^ immer

neu entftef]enben, meift improbifirten „3}ier]eiligen" finb bie legten tiefte ber

früher fo fcl)r oerbreitcten Sian.Vlieber. 3)ie Äörper= toie bie (Sebonfenbetocgungen

toaren im ^Oflittelalter, toie mir naä) allen !^iftorifc[)cn Ueberlieferungen fc^eint,

felbft beim 5In§bru(J be§ 35ergnügen§ incit langfamer all je^t. £)ie 5}lennetten,

©orabanben unb ©abotten, loeli^e jum Zan], auä) too^^l öon ben San.^enben

felbft gefungen tourben, machen un§ je|t einen frembartigen , ernften, oft

melan(^olif(^en ©inbrucf, gleid^ geiftlid^en Ciebern. (5ttoa§ baöon ftecft no(^

in ben 2:än,^en unferer @ebirg§beöDlferung; biefelben finb öormiegenb langfam,

graöitätif(^. £)ie S^anjenben legen i^re §änbe einanber auf bie ©i^ultern

ober an ben ßeib unb bleiben ftet§ in einer geloiffcn ©ntfernnng öon einanber.

3)oneben l^aben fiä) au(^ Sänge mit fctjuetterer S^etoegung ( ,6(^leunige") ein=

gebürgert, toobei me^r ge'^üpft al§ gefc^leift toirb. S^ajn mirb r^l5t!)mif(^

t^eil§ öon ben 2:an3enben, tf)eil5 öon ben ^ufc^auern in bic öänbe gellatfc^t,

ober mit ben ?yü^en gcftampft, auf bie ßnice, bie äßaben, bie „©c^u^blatteln"

(6(^n^fof)len) gef(^lagen. £ie 5}ielobie fpielt babei gar feine Üiotte; nur bic

2onl)ö^c, in toeld^er bie gnnjeilen begleitenbe möglic^ft fc^ritt erflingenbe

Klarinette, gleii^fam mitjuc^^enb unb mittangenb, il^re S^eilna^me äuBcrt,

fteigert bie gefammte finftigfeit, bei toelc^er über allem ©(freien, Älatfcl)en unb

^la))pern öon ber 5Jtelobie nichts mel^r gehört töirb. 3)er Öefammteinbrucf

bleibt berfelbe, toie id^ i^n bei ber SaranteHa in ßapri ^atte: 9t^t)t^mn§ attein

fann f(^on al» 5}hifif erfc^eineuM-

^) @§ ift jel)t tiitcreficnt, bem 3u?antmenl)aitgc unferer ©ebirgötiinje unb Sau.^lieber mit

benjcnigen be§ 9JJittelaücr'5 nacf)3iifpüren, bie it)rerieit-5 tuicberum einen unüerfennbaren 3uifimmen:

f)ang mit griec^ifd)cr ^Jlufif, Jansmimif unb 9Jccitation ^abcn. Wian unterid)ieb : Umgänge
unb getretene 2än3e (tangfam feiertid^), bann Siingeltänje (bei ben ©riedjen um ben Elitär

I)erum, jpäter um ein ©rab, ein berIobte§ ^aax, eine ff^orgruppe); ju bieten Sirteu Hon S^än^en

trat auc^ ^ai SOort (aU gejprDci)ene ober gcfungene ^poefie) ^iuju; eubüc^ ©pringtiinje (Sotir:

tänje, ^opjer, ©ri)(euuigej mit inftrumentaler 3?egteitung (bei ben ©riechen (ylöte, unicrem

^larinett entjpred)enb , .&irtcn= ober ©atirflöte, gleich unferer ^apagcnoflötc). 'Sie fogenannten

„beutfc^en ^änje" in ben Jan^: unb 3unftftubeu ber Stäbte beftanben ^ucrft in einem tangfamen,
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2luc^ für bie So nglebigfeit ber ßompofttion ift bie 9t^l)tf)Tni! tt)eit=

aii§ entfc^eibenber al§ bie ^Jlelobü, tneil erftere ha§ ©leTncntarc , iinmittel=

Bar mit getoiffcn @igenf(^aften unfereS ÄötperS 35er6iinbene ift, lt)äf)xcrib leitete

immer öon ßonöention, b. ]^. öon ®etr)of)n^eit, 5[)lobe, ^eitöer^ältniffen ab=

t)ängt, tüie f^jätet näf)n erörtert tüerbeu foll. 2Jßer hierüber im 3^eifel ift,

f(^(age einen ^anb ^dnbel, Waxcello, f8aä), ©carlatti auf. S)ie

fc^arf auggeprögte (Energie uub bie coloffal reiche ©rfinbung ber Sl^i^t^men

ift ey bortüicgenb, toe((!)e bicfe 5Jlcifter, bcren 53lelobi! un§ t^eillneife f(^on

ettüag fremb getüorben, unb bereu .^ormoui! uu§ bei oBerf(ä(^ liebem §öreu

monoton, ^ntoeilen fogar fiä^Iic^ , Bizarr erfc^eint , fo lange am Seben erl^ält,

unb bur(^ iüelc^e fie uuy gntoeilen noc§ le6f)aft 3U intereffiren öermögen.

Sieben il^nen unb na^ i^nen lebten öiele gro^e 5Pteifter, lueldje ben (benannten

no'^e !amen. S^oc^ öiel 5ieue§ unb 3umal (^klnaltigereig !onntcn fie in ber

ytl^^t^mi! !aum erfinben. 6§ ift bamit, Inie mit ber ^eic^nnug in ber 5}laleret

unb ber 9iaumgeftaltung in ber 5lrc^ite!tur; beibe f(^einen feit ben großen

^Jleiftern ber Üienaiffance faft erfc^öpft. So fef)r auc^ bei ben 9}olf§liebenT,

toelc^e firf) lange erhalten, Sejt unb ^Jielobie mit in ^^rage tommen, — oi^ne

einen fel^r beutlic^ becibirten 9i^l)t^mu§ lebt !ein SSolfylieb befonberg lange

(2:an3lieb). — 9t. äöagner öerbanf t feine m u f i! a l i f d) en Erfolge, feine toenn

au(^ ni(^t fel^t tüeit reic^enbe mufüalifi^e ^Popularität, ,3um größten 2;l]eil feiner

l^o^en Begebung für bie ©rfinbung r^l^t^mifc^ f(^ön geftalteter 5Jlotiöe. 3)a^

5!}t ererbe er '§ nier gro^e Dpern fid) immer no(^ auf bem Otepertoir f}alten,

liegt meineg (Srac^tenS nac§ ^auptfäc^lic^ in ber großen (getöi§ fel§t betüu^ten)

Sorgfalt, toelc^e et ber r^tjtl^mifi^cn ©eftaltung feiner 5Jtufi! tnibmete. 3)ic

rbt)t^mifc^ 3u gleichartigen 5Dtelobien ber eine 3eit lang fo populären Italiener

(SSellini, S)oni3etti 2C.) finb rafc^ öeraltet, nur bie an 9t^l)tl)mi! inter=

effantefte Oper 9toffini'§ „Ser Sarbier Don Seöitta" Ijat fic§ no(^ il§rc

urfprüngli(^e fyrifc^e betoal^rt.

Sobalb un§ frü^^er ober fpäter bie @mpfinbung für Df^l^l^tl^muS ju einer

ongene!§men 2Ba{)rne^mung unb ^ßorftettnug geloorben ift, ^JtitbelDegungen unb

^Ttitempfinbungen ber oerf^iebenftcn 5lrt angeregt l)at, unb fobalb biefe an=

genehme äßal^rnefjmung bem ©ebäc^tniB einöerleibt ift, beginnen lüir biefe

inneren 35orftet[ungen ju combiniren, mit il)nen ju „fpielen"; bieg Spiel

unferer ^p^antafie tnirb un§ nad^ unb nac§ immer intereffanter, es tüirb jum
„Suftgefü^l", äum 93ergnügen, e§ h3irb bomit ein „äft^etif(^e§" DJtoment unfere&

Seben§.

getretenen „Sortanj" {*U), bann in einem lebljaften „'Jittcf^tanj" (©princ^tan^ in ^k); ä'^nüc^

hjutbe aud) bie (/Jtüemanbe" aU .^oftanj bel)anbelt. 3)er fpäter aU bcntfdjcr Sanbtanj ober

3}oIf^tan3 bezeichnete „ßänbter" (au^ loetc^eni ber ftäbtifd^e „'-IBal.ier" f)erlHn-i-^ini^), iimr ein

©djteiier (in ^k lad), wie er je^t noc^ anf bem l'nnbc mit ben ernfteften '•JJJicnon flctanjt ttiirb.

©efellt fic^ itjm bae Süort f)in3n, bo§ „©d^nabern" (Sdjnattern), bann ivirb er jum „Sd^naba=

l)iipfcrl", 3um mnnteren Sanj, mit bielem Sitdjjcn unb Springen ber ^Jiänner DcrBunbeu

(^opjer), boc^ nur ber 2Jiänner — n?ä^renb bie <yrauen, entn?ebcr in ber 5JJittc eine Gkuppe

ober burd; atnfajfen einen „'Jiingcl" bilbeu unb (jüd)ften5 läd)etn, nie aber mitlad^en ober mit:

l^opjcn bürfen.
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^d) iüiH gleici) ein für nücinal 6emex!cn, ba^ id) ba§ SBort „Spielen"

i^iet nic^t im Sinne bon „Spielerei ober 2:änbclei" faffe, fonbern bamit ha§

^in= nnb |)crli)oc}en nnb Sic^öerbinben (5lffociiren) alter in nnferem Öeböc^tni^

Qngel)äuften ßmpfinbungcn, Jöorftetlungen , (S)eban!cn nnter cinanber be^eidine.

^(f) finbe eben !ein paffenbereS 2öort bafür; eigentlich müBte man fagen: e§

fpielt in un§, ober onf gnt 2©ienerif(^ eä fpielt ftd) in un§" ; bo(^ ift nn§ bie

5ln§f(^altung bc» „3(^" babei nitf)t geläufig; bie meiften ^Fcenfd)en f)alten no(^

etlnaS auf it)r tüoKenbeg nnb !^anbclnbe§ „3(^". — Saffen Irir e§ alfo bei bem

„Spielen" al» einem tl)eilö unbetou^ten, t^eil« betüuBten octiüeu Vorgänge

in nn§. $l)ilofop!§en nnb 2)icf)ter fpielcn mit Spracl)tiorftcltungcn (Sffiort=

gebanfen), ber ^JJcatl^ematüer fpielt mit 3fl^tc'i ober geometrifc^en ^^ormen,

ber Wahx mit ©efic^tgöorfteltungen (f^^ormen nnb färben), ber 2on!ünftler

mit rl)t)tl^mif(^ geglieberten SonöorftcEungen, ber ^oä) mit föeru(^§= unb

@ef(^macfyt)orftel[ungen u. f. Id. — 2llle§ ift Spiel mit ben au§ nnferen

SinneSempfinbnngen !^ert)orgegnngenen 2Sa!§rne!^mungen nnb Siorftcltungen.

SCßarum nun ein ^nbiöibunm oortüiegenb mit biefen, ein anberes mit jenen

SßorfteHnngen fpielt, nnb tüarum bei bem (äinen bicfe, bei einem 5lnberen jene

SSorfteltnngen im ÖJebäd^tni^ l]aften bleiben, pngt in erfter ßinie öon feiner

lörperlic^en Drgonifotion ob; nnb ba er boc^ immer ein öon feinen Altern

abgelöfte§ Stüt! 5}caterie ift, öon feinen angeerbten ß^arottcreigcnfc^aften. ^n
jebem 2)Umfcf)en fiyiren fic^ öortoiegenb biejenigen Sinne§h)a^rnel)mnngen, erft

nnbetüu^te, bann betnufete, für meldte bie größte 5tufna^m§luft nnb =5äl)ig!eit

angeboren ift. 3" h3el(^en 9iefultaten nnb ^anblungen bo§ SSorfteEungSfpiel

be§ mat^fenben 5Jlenfc^en fü^rt, ift freiließ öortüiegenb burc^ feine Einlagen

nnb feinen G^arafter, bann aber Befonber§ bnr(^ ben ^reis öon 5Jtenf(^en be=

bingt, in iuelc^en er 5U einer beftimmten 3^^^ I)ineingeboren nnb in tüelc^em

er erlogen mürbe. 3)abur(^ mirb if)m ein Stempel aufgebrüht, bnri^ meieren

er !enntli(^ ift, folange mir noc^ Spuren feincS ^enlenö nnb öanbeln§ in

nn§ überfommcnen SSertcn t)aben. %n ben bebeutenbften berfelben betounbern

tnir bie Schärfe nnb ßlarl^eit ber ^Prägung biefe§ Stempeln, ^^re Si^öpfer

toerben in ber ©efdjic^te 3U §ert)orragenben 2;i)pen i!^rer 3cit/ 3^ .^eroen, burc^

tocldje un§ miebei-nm ha^j 35erftänbni^ für jene !^ni erf(^loffen mirb.

S)a§ ^emanb eine befonbere ^rcnbc an bem Spiel feiner r^ptljmifc^en

SßorfteHungen finbct, nnb biefe in fic^ mijglic^ft angbilbet, ift getniB eine an=

geborene Einlage, bie man fcf)on al§ eine „muftfalif(^e" begeic^nen fann. S5on

ben einfachen gmei^ nnb breitl)eiligen 9if}ptf)mcn tommt man ,^u Untert^eilungen,

gur 2)oubtirung unb S^riplirung, bann ^um Slbtoec^feln ber einzelnen 9tb^tf)men,

3ur 33erfür,]nng nnb SSerlängerung, ^nm Slufbau mct)rerer über unb unter ein=

anber gelegten (Gruppen oon 9i^t)tt)men, p einem regelmäf^ig angeorbneten,

rl)^tl)mifc^ geglieberten grij^eten ©anjen. ®em in gleii^jeitiger äßa^rne^mung

t)erf(^iebeuer tönenber Si^l^t^men Ungeübten mirb ein complicirter S3au ber

?lrt feine f^renbe machen, tüeil er ii^n nic^t überfief)t, refpectiöe i^n ni(^t aii^

einanber unb bo(^ ^ufammen l)örtM, mäl)renb ber ©e übte, ben alle ein=

^) ®en 3lu5brucf „überhören" gletd) „üOcrtiUrfen" bütfeii Unr teibet nicf)t gebrauchen, ba

er biirc^ ben Sprachgebrauch ctue ganj anbere SBcbcutuag erhalten ^at.
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fad^cren formen nic^t md)x intcrefftten iinb erfreuen, SSergnügeu an jeber tl§m

neuen, complicirten i^oxm finbet, tvk an einem 9?ätK)iel, beffen £'öfung i^n

ganj abgefel^en ton bem SBert^e feine» ^nl^altö, eben nur burc^ bie ßöfung§=

aröeit auf§ ^ntenfiöftc befc^äftigt.

^ierju finb nun brci f^eilS angeborene, i^nU anerzogene @igenf(^aften

be§ @eiftc§ nnb ß^araÜerS befonber§ not^tüenbig, auf bereu ^ebeutung für

unfere geiftigc 5lu§bilbung über!§aupt h)ir no(^ oft äurü(f!ommen locrbcn.

1. ©ebäc^tnife (^ier olfo für bie rf)t)tfimifc^en Q^ormen). äöer bie§

ni(^t l^at, ober ni(^t ju crlrerben im ©taube ift, toer in ber fortlaufenben

33eh)egung eiue§ Sonftürfcs bie ha unb bort auftreteuben unb ftd§ tüieber=

t)olenbcn einzelnen rbt)tf)mifc^en ß)lieberungen nic^t tüieber gu erfennen oermag,

beim @nbe beö mufüalif^cn 8a^e§ ben 5tnfang fd^on öergeffen ^at, !ann nie

eine 5^xube an complicirteren rt)^t^mifc[)cn (Kombinationen l^aben. —
2. gi^PU'^c am 2Be(^fel ber 35 orfte Hu ngen. Dtefe ift bem 5Jlen=

f(j§en ganj befonberc^ cigcntl)ümti(^
; fie !ommt in ber ©c^öpfungglüelt fonft

nur bei !^o(^enttt)ic!elten , bem 9}lenfc^cu no^e fte!)enben , unb mit if)m t)er=

fe!^reuben Spieren cor, unb fe()lt nur bei anwerft trägen, inboicuten 5)ienfc^en.

3. ^reube an ber 35erme!^rung ber 3]orftenungen unb be3

®ebäc^tni§inf)alte§, ^^rcube an ber Uebertüinbung öon
Stilisier ig! ei ten.

Dicugierbe l^ängt mit ben beiben legten 6()ara!tereigenf(^afteu innig ^\i=

fammen
; fie ift angeboren ; fann burc^ ©rjiefjung ju Sßipcgierbe unb (S^rgeij

enttüirfclt trerbcn, unb bilbet ein§ ber mädjtigften ^Jlittel für bie 6ultur=

entrt)idElung. ©in ^J^cnfc^, ber abfolut Jeine 91eugierb:, !eine 2öi§begierbe,

!eine ^i-'cube an ber 35erme!()rung feiner .'^enntniffe unb feiner ßeiftungen ^ot —
mögen i!^m biefelben an unb für fic^, ober iljrer pra!tif(^en SSerlnert^nng

tüegen beft^en§toertf) erfd^einen — ift überf)aupt nic^t bilbungyfä^^ig, ober

^ijrt auf, e§ ^u fein, inenn i^m bie ertüä^nten @igenfd)aften berloren gef)en. —
SBelc^e große ^ebeutung 5leu§eit unb 2Be(^fel be§ 9i!)t)tl)mu§ für un§

moberne mufüalifc^e 5Jlenfd)en im Sauf ber Reiten be!ommen ^at, baöon

überzeugt man ft(^ am beften bei längeren 2;onftüc!en, unb bei rofd§er 3luf=

einanberfolgc üon 2onftüc!en, iuie fie in ber ßammermuftf üblid) ift, norf) mel)r

bei ber Cper. ©rfc^cint un§ folc^c 5)tufi! langloeilig, unb öerfud^cn Inir, un»

bie Urfac^e einer fold^cn ßangentocile !Iar jn machen, fo toerben Inir fet)r oft

finben, ba§ e§ eine un§ fc^on att^u be!annte unb nid^t genug lücd^felnbe 9i^^t!l^=

mit ift, bie eg ^u feinem rechten ^utereffe an bem neuen ©tüdf fommen läfjt.

Gin Ueberma^ im 2ßcd)fel ber 9{^t)tf)men, ein Ueberma^ in bem gleid^zcitigen

5luftrcten öerfd^iebcncr 9^^l)tf)mcn beunru!§igt unS toieberum unb lä^t uu§

nid^t zu red^ter ?yreube tommen. 2Bir pflegen bann ju fagen: „^d§ oerftel^c

biefc 5}hifif nid^t". 2Bir geben e§ bann auf, zuzuf)ören; ber ftete Sßed^fel tüirft

toie 5)tonotonie auf uuy ^). Sic ©renjen z^^ift^cn bem angcnef)men ^JJia§ unb

bem unangenef)men Uebermafe be§ 2Bcd^fel§ finb in jeber 3citepod^e unb iuucr=

t)alb biefer in jebem .^nbiöibnum üerf(^iebene. 6ie finb abtjängig öon bem,

') „58unt aneiuaiiber föcveif)tca crgöj^t ^wax, bodj es crmübct." ^»latcit.



94 35eutfrf)e JRunbfrfjou.

h)a§ tüir in iinjeter ^ugt'nb aU ^cxtigc» aufgenommen, unb tnag ton buri^

tüeitcreö ^ntcreffc nnb Hebung erlüotben f}a6en. ^J^texeffixt un§ ein complicitte§

5)lufi![tüc! ani irgcnb einem ©runbe, oI)nc ha^ U)ix e§ glei(^ in bem oben

cjcnannten ©inue „t)cx[tcl)en", unb treibt e§ un§ bann, e§ genauer ju ftubiren,

bie 9U)t5tl)mcn ,^u jerglicbern, i^reu 3ii!ö^i'^icuf)ang p erfaffen, fo gcJoinnen

tüir oft nod) gro^e greube an einer 5Jhtfif, bie tuir ^Infangö nic^t „üerftonben".

3niüeilen finben lüir baö ä^erftönbni§ nirfjt felbft, fonbern e§ mu^ iin§ Oon

Slnberen erfrfjloffen tüerben. —
35ßcr über bie elementare 33ebeutung ber 3fi!^^t^men nnb ber S^oÜeinttjeilung

für ba§, tüaö lt)ir ^ent^utage „5Jlufi!" nennen, noc^ im llntlaren fein foltte,

möge fi(^ öergegenloärtigen , ha^ has rei^bolle ^nförnmentnirten mehrerer

©timmen ober mel)rerer ^"ft^umente mit einanber of)ne 9t^t)t^mu§ unb 2a!t=

cint^eilnng überr)au:pt unbenfbar ift.

Söeit me!§r ^ntereffe aU ber Unterfuc^ung über bie eigentlict)en ClneHen

be§ 9{l§^t^muy in ber Organifation beä menfct)Iict)en Äör^^erS ^at man ber

S[ßir!ung jugetüanbt, Ineli^e üerfdjiebene 5R()^t^men auf bie ^erüorrufung

getoiffer (Smpfinbungen unb 3}orfteIIungen ausüben. 2)iefer 35organg erfolgt

in Derfd^iebeuer SBeife. (k^ !aun ein gel)örter 9il)^t!§mu§ ober eine gefe^ene

r§t)t^mif(^e ^eiüegung un§ birect ju 5Jlitbelt)egungen anregen: h)ir fangen

3. ^\ an, bei bem §ören öon 9Jlufi! mit ber §anb ben 3Io!t ]n fdjlagen, ober

toir füllen un§ öeranla^t, eine r^t)t§mif(^e Sclregung, bie 5tnbere machen, mit=

3uma(i)en. 3)ie gleichen ©rregungSqucEen fönnen aber aud) burc^ 5Iffociation

SSorftettungen tnadjrufen, tüeli^e früfjer einmal buri^ ober mit bem lr)a^r=

genommenen 9i!^l)t§mu§ in un§ bcponirt mürben, 5. 33. bie Erinnerung an

einen frö^lic^en Xan^ ober ein SSegräbni^ bei bem §ijren einer %an^= ober

SBegräbni^mufü. ^a, e§ !önnen biefe ßrinnernng^bilber burd^ Ineitere 5lffo=

ciation un§ fogar S^orftettungen Don beftimmten ^erfoneu in§ Öiebödjtni^

rufen, bie tnir bei bem Slau] ober bei bem Segröbni^ fa^en; ober tnir feigen

mit einmal eine beftimmte Canbfi^aft ober einen 9taum, ein ^immer, eine

^ir(^e mit attem S)etail bor unferem ©eift erfd^einen, unb tüerben öon ben

gleidjen @mpfinbnngen ergriffen, tüeli^e un§ erfüllten, al§ tnir ä^nlii^e 5!Jiufi!

mit gleichem 9t^^t^mu§ juerft toa^^rna^men u.
f.

tu.

S)er 9t§^t()muö !ann aber auc^ einen förbernben ober l^emmenben (ginflu§

auf ben pf^(^if(^en ^etücgungS^uftanb (©timmung) ausüben, in trelc^em toir

un§ momentan befinben. —
©in munterer fii^ leii^t betoegenber 9^f)l)t!)muy !ann un§, tüenn tt)ir !^eiter

geftimmt finb, fe^r tüiHlommen fein, inbem er nnfere ^eiterleit fteigert,

toieEeid)t bi§ jur 5lu§gelaffen!§eit. ©in langfam ba!^iuftrömenber 9tl}l)tl)mu^

tann un§ in fold)er ©timmung öieHeic^t unmittelbar unJQmpat^ifd) berühren,

!ann un§ aber auc^ auö einem ^uftanbe §öc^fter 5lufregung aHmälig l)erau§=

führen, un§ fönftigen unb ru^ig jufrieben ftimmen. §ier bürfen irir tüo^l

biegrage nic^t umgeben, ob bie r]§^t^mif ct)c SSetuegung al§ fold^e ettüo§

au§3ub rüden (mitjut^eilen) öermag, ba bie§ tnefentlic^ mit ber ^''-'^S^ 3"=

fammen^ängt, ob bie ^ufi! (o^ne äßorte) etmag anSjubrüden im ©taube

ift. 2)ie§ ift 3h)eifello§ bi§ 3U einem gelüiffen (5)rabe möglid). lieber bie S3e=
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beutung unb !§o!(je @nth)i(flung»fä!^ig!cit ber Äörperbetüegungcn ^u einer @e=

IBätbenfprac^c bei 3:^iei- unb 5Jicnfd§ überl^au^t brauche iä) ja !eine SBotte ju

öetliercn. @§ !^anbelt fic^ ^icr nur barum, ob fpeciett bur(^ 5lrt unb ^olge,

büxä) ©(^ucHigfeit ober ßangfamfeit r^t)t^mif(^er S^etoegungcn feelifc^e

25ertiegungen getoifferma^en na(^geo!^mt, alfo auSgebrütft tocrben !önnen. 5lu(^

boran ift feinen ^Jiomcnt ju jhjeifelu. @in graöitätifc^er Ö)ang, ein be^ag=

ltd§e§ 3)a^inf(^lenbern, ein Saufen, ein Springen, ein rl^t)t!^mif(^e§ ^latfc^en

mit ben Rauben unb Q§nli(^e r^l)t^mif(^e Sclnegungen fönncn fel^r tuo^I ab=

ft(^t§lo§ aU 'OJlitbetüegungen öon langfamen, fc^neUen jc. :pft)(t)if(^en S3etoegungen

unb in biefem ©inne aU 5ln§bruc! berfelben auftreten, üietteic^t fogar ben

feetifc§en 3}organg toiber 5l6fi(^t be§ \xä) SSelnegenben öerratljen; ja, ttjenn

bieg in einer beftiutmten un§ betanuten Situation be§ S^eobac^teten öortontmt,

un§ felbft über ben 5tu§gang eine§ 6reigniffe§ in ßenntui^ fe|en. 51o(^ öiet

ou§gebe!§ntei- !ann eine r!^^tt)mifc^e ©ebärbenfprac^e berlücnbet lüerben, tnenn

bie 35ebeutung ber öerfi^iebencn r^Qt!^niif(^en (^cbärben bortjer burd) ßonbeution

feftgefe|t toirb. ©aburc^ !ann eine folc^e rl]t)t!)mifct)e ©ebärbcnfprad§e geh)i§

einen ^oI)en @rab ber 5tu§bruc!öfä()igfeit erreichen. — D^ne eine folc^e Son=

öention tüirb fie ftet§ ein befdjräntte!§ 5lutfbruc!ymittel für ben 9Jlenf(^en

bleiben.

3Bir finb mit biefen S9etrac§tungen fd)on au§ bem Gebiet be§ 5p^t)fio=

Iogif(^en I)erau§getreten, in U)el(^em tüir nur einige toenige, toenn anä) tt)ic^tige

SSe^ie^ungen jum üt^t)t^mu§ öorfanben.

S)aburc^, ba§ ba§ aufmerffame 33erfolgen üon r^^t^mifc^en @e!^ör§= unb

©efic^tötoa^rnet)mungeu unb bie rt)^tl)mif(^e ^eJuegung be§ eigenen .Körper»

ben meiften ^^lenfc^en me^r ober tt)eniger Sßergnügcn bereitet, tt)irb ber Üt^^tl§=

mu§ äu einem Inic^tigen äftt]etifc^en , gumal mufüalift^en (SIement. Sßir

!önnen i^n mit brei ©innen jugleii^ lr)af)rne!^men : toir tonnen i!^n

pren, fe^en unb in unferen 5Jluö!eIn füllen. (Srfolgt bie (Sintoirfung öon

atten brei ©innen §er ,^ug(ei(^, fo ift ber größte 2;§cil unfereS 5ieröen=

fl)ftem§ baöon in 5lnf))rui^ genommen ; ba!^er bie mächtige SGßirtung auf unferen

gangen 'Drgaui§mu§ ^).

@§ erübrigt no(^, öon bem fogenannten ruf)euben 9if)l)t^niui5 gu

f|3re(^cn. 511» foti^er erfc^eiut uu§ bie ©^mmetrie, biefe ÖJlieberung be§

^aumeö, toie ber betoegte 9i^t)t^mu§ ©liebernug ber ^e^t ift- 3)ie S5or=

fteUuug ber „©^mmetrie" !§ängt iuefentlid) mit ber (Smpfiubuug unb 33or=

fteHuug öon „(^5leid)gch)i(^t" gufommcn. äöir befi^en (aud) öiete 3:;^iere) ein

bnrcj^ bie intercffanten 5lrbeiten öon C^5oI| unb iöreuer nm uät)er betannt ge=

töorbeneg „(^Ieid)getöi(^töorgan" in ben I)albcirfelfbrmigen (Kanälen be§ inneren

C^re§; fie finb ber ©i^ be§ fpegififd)eu (^5leid)gen3id)t5gcfüf)I§ , burd) löclc^eg

töir ftet§ in Ji^enutni^ über bie Öteid}gemid)t0lage uufere§ 5!ört)er§, jumal
unferen ^^opfe§ erf)alten löerben. äBir finb unö aber be» S^efi^ey biefe^ eigen=

^) ^üd) biefe 33e3ie^mig bc^ 3il)i)t()iiui-; jii inefjrereu Sinnen juglcid) ift jc^on üon 2ttiftibe§

angcfiiljrt (ÜBcftp^al, 6}riecf|ifd)c 9M}i)tI)mif, ©. 47).
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tpmlirfjou Sinnes fo lücnifl dclün^t, bafe cä minbcftenö fel^x ^treifel^oft tft, ob

tüix bcnfelbcn )3tQ!tifd) für anbete $Ißar)rnef)innngen , ,]. SS. bes ßJefi(^t§= unb

@e^öryitnne§ tt){r!Iir() öertüertl^en. 6oIItc bie§ ber ^aK fein, fo toürbe e§ gan^

imbetüu^t gef(^er)en. ^nnt Xfjeil bernljt bie 35orftcIInng bcr ©t)mmetxic unb

bc§ föleic^geiüid)t'3 auf inftinctiüer Einlage. (?in 8tovc^ tüirb fein breitet 91eft

auf einem £trol)bacf) ober einem f)oI)en SSaum immer fo bauen, ba^ e§ öon

unten ^ev naä) aüen Seiten genügcnbe llntei-ftü^ung f)at, um ^u öer!^inbetn,

baß bie ©törc^in eöentuell mit i^ter unrut)igen jungen ^^amilie Okfal^t löuft,

fammt bcm 5fleftc r)eninter3uftür,^cn. 3)a§felbe gilt öon bem 39au öielcr

SSogelnefter, beten f^mmettifc^e 5lbtunbung ober 9iö^tenbilbung immet auf§

Sleue unfcte S3elt)unbetung etmcdtt. 5lucf] ein St)cil bet SSibetbefiaufungen ift

t»on tegelmö^iget, au^en geit»ölbattigct, bienen!otbä^nli(^et (Sonfttuction. Unb

toa§ foHen Joit etft Don ben 9ieftetn bet 2ßefpen= unb SSienencolonien , unb

gar öon mand^en Spinngetoeben fagen, melrfje an 9tegelmä^ig!eit ben !ünft=

Iettf(j§en ©c^öpfungen bet gefc^idteften SBebet ßoncnttenj ma(^en. 2)et 5)^enf(^

befi|t einen folc^en ^nft^nct nii^t; et !ommt butd) (^efid^tSbeobad^tung unb

hnxä) 6tfaf)tung ju ben SSotfteßungen öon 6t)mmettie unb gut 3Sotat)nung

ftatifc^et Öefe^e. ^n S5etg= unb ^ügelfotmen bietet ft(^ menig in biefet 3^e=

giel^ung füt i^n S5tau(^bate§. S)ie SSetgfotmen finb mcift untegelmd^ig.

5}le^t ©l^mmettie bieten bie Q^otmen be§ ^Pflanjentcic^eS, in§befonbete Scannen

unb anbete ßonifeten; auc^ gto^e 2?u(^en ,^eigen l^äufig einen fl^mmettifd^en

93au: einen getaben ©tamm in bet DJIitte, öon toetc^em ftc^ nac^ allen 9tic^=

tungen ^iu gleich lange tiefte auöbteiten. 3)et Sau bet 2;!§iete, meiere t!^eil§

aU Objecte bet ^agb, t^eil§ aU gegö^mte, aU §au§t^ iete bie 5lufmet!fom!eit

be§ ^lenfd^en feffeln, ptägt ftd) i()m öot 5lllem ein unb fü^tt i!§n untet

5lnbetcm auä) gu bem S3egtiff üon f^mmettifc^em S3au. 2öie bet S5ietfü§tet,

fei e§ öon bet ©eite, fei e§ öon öotn gcfe^en, bafte^t, mie et \iä) langfam

obet f(^neE t!^t)tl^mif(^ Beiöegt, immet im @lei(^gemi(^t bleibenb; — bie gleiche

^önge bet Seine, im Ö)efi(i)t bie beiben gleic^fte^enben 5lugen, bie beiben gleic^=

fte^enben £)f)ten am .*ilopf; — bann bie Beobachtung bet anbeten ^Kenfi^en,

bie glei(^Iangen Sltme, bie gleichen ^änh^r — bann ha^ gaUcn bei gemiffcn

©teEungen u. f. h). : haii 5lIIe§ mu§ im Utmenfd)en, unb jum 3:f)eil auc^ bei

lj'of)tx enthjirfelten l^ieten bie SotfteEung be§ ®lcid§gemt^t§ unb bet ©t)m=

mettic 5ut @nttt>icflung btingen. 3)ann gat, töenn bet 5)lcnf(^ anfängt, ft(^

Se^aufungen su bauen, juetft auf Söumen, bann in bie @tbe, enblic^ auf bem

Soben obet in§ äBaffet hinein (Pfahlbauten). ß§ mu^ fid) bie ©tfaljtung

^etaugbilben, ha^ glöei fd)täg on einanbet gelegte Soumftömme fielen bleiben,

o^ne umjufatten, fetnet, ha^ jtüei S?al!en mit unten fu^attig an^aftenben

©tüden, obet in bie @tbe gcttieben, gleich jmei Seinen eine§ öon öotne ge=

fe^enen Sl^ieteg flehen bleiben, unb bo^ i^t ©tonb ein no(^ fid)etet iöitb,

töenn ein Guetballen batübet ftjitt ift. ©o !ommt bet ^lenfc^ butd^ ^tobiten

unb ßtfa^tung gut gmpfinbung öon ftatifc^en (Sefe^en. 3)te fljmmettifd^

tunben f^otmen töetben i^m butc^ ben 5lnblid be§ 5)lonbe§, bann be§ menfc^=

li(^en ©c^äbelg gelöufig. ©o beute id) mit, ift bet Segtiff be§ ©tjmmettifd^cn,

be§ tulienben 9fi^ljt^mu§, im ^enfd^en entftanben. äßie fid^ betfelbe bei bet
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2lu§6tlbung bet fünfte öex-feinext , baöon mei^x im legten (Sa| btefer ©uite.

SQßit töetben boxt anä) haeitex baxauf fonttnen, tuelc^e SSebeutung bie, tt)enn

üud) xelotiö fxeie jtimtnetxifd^e €xbniing füx bie mufüalijc^en ^unftfoxmen ^at.

IL

Ueöex bie SSesie^ungen Don S^onpl^e, 3:on!lang imb 2onftäx!e ju unfexem

Dxgam§mu§.

2)te perip!)etifc^en unb centralen ©nborgane unfeter ^tetöen beftimmen bie ^Qiobalität

unterer ©inne§cmpfinbungen. ©ubiecttbe ©inne§toa'^rnet)mungen, ©inne^erregungen burc^ S3Dr=

fteKungen. .^altucinattonen.

©er .^öro^^jarat bec- SJienfc^en. S)a§ ßorti'jcfic Organ, ©eine möglict)en inbiötbuellen

Sßerfd^ieben^eiten. Wöglii^c aßerfümmerung burd) ßronff)eit§proceffe. ©eine Seäie^ungcn au

onberett inbiöibneüen ®igenfd)aften be§ ^erücnMierny. |)t))jot^efen über bie 2lrt feiner p'^t)fio=

logifd^en Sßirfung. Dbertönc. Klangfarbe. 2;onftärfe. S)äntpfungöt)orrid)tungen.

Ueberfpringen bon 3;onempfinbungen auf anbere 9fert)en. S^ejiciiungen jUnfc^en ®cf)ör§=

unb Jßibration^empfinbungen. SRein t)'^t)fiDlogifd^e 5Jiitempfinbnngen. 3{eflectorifd^ ^erborgerufene

SBetPcgungen. Xontoirfungen ouf .^unbe.

5ltte 6tnne§exxegHngen tüexben biix(^ eigenaxtig gefoxmte, üeinfte, nexööfe,

ipexip-^exc @nboxgane je in einex öefonbexen äöeife aufgenommen, htm @e!^ixn

buxd^ oexj(^icbene 9lexOen angeleitet unb im @et)ixn buxtf) befoubexe ©xu^pen

t)on 3eEen (^angliengetten) al§ t)on einaubex öexfc^ieben empfunben unb nntex=

f(^ieben: centxale gnboxgane. — Die ^xüä= unb lempexatnxempfinbungen

toexben al'Q ]ol(i)e bux(^ bie 2:aft!öxpexd)cu unb bielleicfjt noi^ bnxc^ anbexe

9iexbenenbignngen in allen 3:^eilen be§ ßöxpex§ — bie ^efc§ma(!§= unb

@exu(^§empfinbungen buxc^ toiebexum eigenaxtig gefoxmte 6)ebilbe in bex

3ungen= unb 9tofenf(i)leim:^aut — bie ßic§t= unb gaxbenempfinbungen buxd^

bie ©töbc^en unb ^a^jfen bex 5le|^out be» 5luge§ ^nm (S)e^ixn geleitet. 60

iüexben bem Öel^ixn bie ©c^n^ingungen bex ßuft, inie fte immex entftonben fein

mögen, bux^ einen befonbexen nexoöfen ©nbap^jaxot, n^elc^ex tief im fc^nec!en=

axtig gefoxmten 3::^eil be§ Sabt)xint^e§ (fo nennt man ben innexften S^eil be§

©el^öxoxganö) oexboxgen unb gef(^ü^t liegt, in fpeciftfd)ex goxm augeleitet unb

je nac^ i^xex p^t)fi!alifc|en SSef(^affen:^eit al§ ©exäufd^c obex al§ 2;öne Don

anbexen @m^3finbungen untexfc^ieben, betnu^t tnal^xgenommcn.

5llle biefe @nboxgane bex ©inneyncxöen (|)exip^exe unb centxale) lönnen

oBex auc§ buxc^ ftäxlexen obex fc^toäc^exen S)xu(f exxegt toexben; ein fold^ex

2)xu(f !ann 3. 35. bnx(^ eine ftäxtexe Füllung bex feinften S5lntxijl)xc^en au§=

geübt n)exben. gexnex lönnen bie ©nboxgane exxegt loexben buxc^ SSeimifdjungen

manc^cx (Sifte jum SSlut; 3. S5. !ann b^xenfaufen bnxc^ 6§inin, attexlei be=

unxu^igenbe 2;l)iex= unb 5[Jtenf(^enexf(^einungen fönncn buxd^ ß^loxofoxm,

5ll!o()ol unb 5lnbexe§, ^ntfen unb aSxennen in bex §aut buxc^ Öennfe geloiffex

@))cifen l)exOoxgexufen hJexben. 5luf biefe äßeife entftcl)en bie fogenannten

fubiectioen ©inne§tüo^xne^mungen; e§ finb 9tefultote mix!li(^ Ooxl^anbenex

ßxxegungen bex nexoöfen ©nboxgauc, h3eld)e mix nac^ anfecn üexlegen, toeil

toix gemöl)nt finb, bexgleit^en (gxxegungen ooxnel)mlic^ oon an^cn ^ex ^u

empfangen: ©inne§^aEucinationen. 3)ie in§ ^ebä^tni^ aufgenommenen unb

boxt aufgefpeicfjexten ©inneStoa^xne'^mungen txeiben abex (\nä) ol)ne objectioe

»euljd^e 5lnnbf(^au. XXI, l. 7
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öoii Qu^cn über innen fommenbe (Erregungen ber ncrööfen (Enborganc ifjr

6ptel in uns. @§ entfielen bonn o^ne p^^füalifct) nac^lüeiöbare Urfat^e

SinneöDorfteEungen , bie eine folc^e 2e6()attig!eit erreichen !önnen, ha}i tnir

tüir!(i(^ ,^u feigen, ,^u f)ören, ^u riechen, ,^u fdimerfcn, ,^u fü[}Ien glouben. 2)tefe

^!^antaymen tonnen foli^en ©inbrucE auf un5 machen, baß fte un§ mächtig

ergreifen, un» toeinen, la(i)en, fpringen, tonnen machen, unfer ganzes 5lerben=

ft)ftem, .^lörpcr unb Seele faft ebcnfo, ja ntani^mal noc^ f)eftiger ergreifen unb

erfc^üttern al§ SSorfteEungen , U}elrf)e burcf) objectiöe 3Bot)rnct)mungen erzeugt

tourbcn.

Sie -Jlugbtücfc „em^jftitben", „iraf^rnc^men", batiit „Sorfteüuitg", „^|V()Qntaema", „.!patlu=

cinatton" werben von üerfc^icbcnert Sc^riftftelletn fo oerjcljieben gcbraudjt, baß c.:< mit jwectmäßig

etfdöeint, bent Sefct 3U fagen, wie id) fte üertocnbc. Gin Sinneleinbrucf fonn empfunben tocrben,

ol^ne ba% er jum Settuitfeiu tomint. 2Benn man einen ent^^auptcten f^rofrf) an einem SSein

mit einer ^incette tneipt, to judt ba'i i^ein (reflectorifcf)e Sertiegung); irir nef)men bee'^atb an,

baß ber J'^'^lÄtumpt „cmpfinbet", fpredjen if)m aber bas S^etfUBtfein ob, ba er fein Ö)ef)irn i)at,

wc((i)e§ man ate ®i^ beö Setoußtfeina annimmt. „Sßafjrneljmcn" nennen toir eine „bewußte
©mpfinbung", ein ^d) „nimmt" bte ßmpfinbung aU „tvai)x" an. 2)a§ „Söa'^rnetjmen" ift

^ugleicf) mit einer 3.>DrftetIung Pert)unben „ift ein pil)cf)ifcf)er" (jeetifc^er) 2]ürgang: tt^ir „fteüen"

baö n?a(}rgenommenc Sitb „öor un'3", außer un^. (2;ie Seete ein Spiegel ber äöelt. ßeibnij.)

S)iefe 2)orftcI(ungen ipcrben in unferer Seele fisii't' oerbieiben in unterem ®ebäd)tni§; tticnn wir

xf)rer „gebenfen" (abfic^tticf) ober unabficfitücf)), fo Werben fte 3U „inneren S^orftellungen" öon

me^r ober weniger Xeuttidjfeit. 2inb fie fo beutlid), ba^ wir fie nacfthilben (copircti) fönnen,

fo nennt man fie wot}l „^tjantaemen". Sie 'i^artitur , ifelc^e ber (fomponift nieberfc^reibt, ba^

58ilb, Welche» ber ÜJla ler componirt, ift bie Sopie einee 5i>^anta»ma: ber Äünftler p^^antafirt mit

feinen Sebädjtnifebilbern (Jone, Joncombination, Sinien, färben, 93i(ber); er Weife, ba\i feine

^'^antaSmen nic^t reat finb: er tuiü fie aber in bie 'StufeenWett Derfe^en, bamit fie i:^m unb

Stnbeven p übjcctitien 2öaf)rnet)mungen Werben. Sie innere (fubjectioe) SBorftcUung tann fo kb=

Vft Werben, baß fie ben (finbrucf einer liufeeren (objectitien) mac^t: „^atlucination" ; ber

.^allucinirenbc weiß nic^t, ba% feine beutUc^e SSorftcIIung nur eine innere ift, er ^ält fie für

eine dußerlicf)e, eine reelle. Sicfer 33organg ift in Dielen fällen ein pattjologifc^er. Ser G)eifte§=

tranfe fiel)t unb !^ört wirflit^ 9JJcnf(^en, bie i^n anrebcn, unb mit bcnen er fprid)t. .öantlet

fiet)t ben @eift feinc§ a]ater§ Wirflic^. 3Iuc^ ber mit 3llfot)ol acut 3)ergiftete (ber ^Betrunfene)

"^at ^allucinationen. Gbenfo Werben bie Sraumbilber aU 2Birflii^feit genommen, finb ba^er

aii ^allucinationen ,3U be3eic^nen. 3?ei ber „^Üufion" irirb immer an eine ißorftellung (äußere

ober innere) angefnüpft; fie fann bei ttarcm 'iBcwußtfeiu auftreten, äl^enn ^c'i^inb, ber nie im

2^eater War, eine aSalbbccoration für einen wirtlichen 2ßalb l)ält, fo ift ba% eine ^Uufion;

ebenfo, wenn ^en^inb bon feiner dompüfition, etwa einer Dper, fic^ bie innere 23orftellung bilbet,

ba^ fie fc^r gefallen müfete, unb bann burt^fällt, fo War feine SSorftellung eine „^Eufion".

9Jlan fattn „^Uufion" mcift mit „Siiufdjung", „falfd)e 33orftcllung" überfe^en. 5Jlan fie^t leicf)t,

bofe alle biefe 23orgänge langfam eine auffteigenbe Strafe Wanbcln, an Welcher mon einzelne

«Stationen tnit 5iamen bejeic^net t)at, bie t)om reifenben publicum acceptirt würben unb 3ur

3Jlitt^eilung bienen, wo unb wie weit man war. Q^ gibt 3Wifc^en ben Stationen aud) no(^

jnanc£)e benannte .öatteftellc. So acceptiren wir 3. 3^. mit Seibni3 = 2Bunbt „^^erception" unb

„^ilpperception", tinb finb bei le^terer f(^on um ein ©tüd über ba§ bloße „2Bol)rnet)men" ^inau».

33lan nimtnt niimlic^ mit ben ©innen, 3umat mit bem ?luge, oft 3)ielerlei 3ugleic^ Wal^r

(percipirt); weubet man einer ober mehreren biefer SBat)rnel)mungen bie fpccielle ?tufmerffamfeit

3U (fteüt fie in ben inneren Slidpuuft), fo nennt mau biefen 3)orgong „appercipiren". SBie

Diele ©egenftdube ober Vorgänge fann man jugleic^ appercipiren? ßann man (SJefic^t^^ &ei)öv^-

einbrücfe, oielleic^t aucf) nocf) (V)efüt)tSeinbrüde 3ugleid) appercipiren'? @ibt es ba 5taturgefe^e, ober

ift e§ Sac^e ber Snbiüibuaütät unb inbioibueller Uebuug? ^d) felbft fann barin nic^t oiel

leiften, wie icf) bei QJtclobram, Sieb unb Cper (2lbfc^nitt V) berichten Werbe, i^ann man bie

33orftellung ber ffortbewegung 3Weter 5ßunfte in getreuster Sinie 3ugteic^ appercipiren? SBerben
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in bem bewegten 5p^atita§ma eine§ polqp'^onen 5)iufifftücEa ade ©tintmen unb aüe baburc^ ent=

fte^eitben Harmonien äugletc^ erfunbcn unb Qj3)3crctpttt , obev entfielt crft eine unb bann bte

anbcre ©timmc? ßönneu wix beim 9(nf)öten uon pDlt)pl)oneu 53iu)tfftücEen irirfttd^ allen ©timnten

^ugleiri^ bcnfelben ©rab öon Slufmerffamfeit jutpenben? Sd fann e§ ni(^t, '^atte e§ aber

nici)t für unmögtiti), ha^ c§ 2tnbere fönnen, juinal menn fte fic^ bei "^o^er muftfaltfd)er 23egabung

barauf einüben.

^Befc^äftic^en jDtr un§ nun ettüa§ nä^cr mit bem @nborgan be§ @e!^ör=

neröcn (na(^ feinem ©ntbedEer 6orti'fc^e§ Organ benannt), fo finben tr)ix, ba§

bie legten 2lnö6reitunt3en be§fel6en beim 531enfc^en unb anbeten f)oä) organiftrten

Spieren ftc^ an einem feinen, in ber ©c^nerfe (einem fi^netfenartig getüunbenen

<Sanal) liegenben .^äutd^en (^afilarmembran) oerliei-en, h)el(^ey feinfte, faiten=

artig neben einanber ftraff gefpannte, fürjere unb längere, glei(^ ben Saiten

eine§ 6Iabier§ gelagerte ^afern entl^ält. ^ebe biefer f^afern ober Saiten Jann

immer nur in ©(^tüingungen Don einer beftimmten S)auer geratt)en, mag ber

erregenbe 5tnfto§ noc^ fo ftar! ober noc^ fo f(^tüac^ fein. 5)tan öffne einen

f^^lügel unb finge nac^ 5luf^ebung be§ ^ebaly einen Son Mftig gegen bie

Saiten; bie Saite, toelc^c auf biefen 2on geftimmt ift, toirb oornel^mUc^ laut

unb beutlic^ erllingen, b. t). in ^Jlitfi^tüingung geratf)en ; ha^i ift ein längft be=

!annte§ ^j'^l^füalifc^e» ^^änomen. Sßir oermut^en nun, ha% naä) bem gleii^en

p'^l^füalifdien ©efe^c alle tönenben Suftfc^toingungen eine ^nja^l ber erlrä^nten

faitenartig gefpannten f^afern ber Siiinerfenmembran, nämlid^ biejeuigen, loelc^e

auf biefen 2;on gehjiffermaßen eingeftimmt finb, in ^Jlitfc^toinguug lierfe|en.

3)0 nun bie !^a^ biefer Saiten im O^r natürli(^ eine bef(^räntte, toenn aucf)

fe!^r gro^e ift, fo ift auc^ bie ^aijl ber 2^öne, bie ber 5Jlenfc^ mit feinem D^x
toa^rjune^men oermag, eine begrenzte

; fie umfaßt ettoa fteben Octaoen. 2^f)iere,

toelc^e lein, tuenn aiiä) not^ fo unOoIl!ommene§ ^orti'fc^e» Organ l)aben,

fonberu toelt^en nur eine mit ^lüfftgleit unb einigen lleinfteu Steinigen

(Otolitf)en) Ocrfe^ene ^lafe al§ @e!^örorgan bient, oermögen ttia^rf(^cinli(^

überhaupt leine eigentlidien „2öne", b. i§. ßuf tf (^loingungen Dou be =

ftimmter Sßellenlänge unb regelmäßig pcriobif(^cn 3ßellen =

Betoegungen tüo^^r^unc^men , fonbern nur „©eröufc^e" ju empfinben. ^a,

e§ ift ,5tt)eifel!^aft, ob man bei ben alCereinfacljften Don un§ al§ ^örorgane ge=

beuteten SSilbungen überl^aupt Don einem „.^ören" in unferem Sinuc fpret^eu

!aun, ob ba nitfjt Dielme^r nur eine burd§ ßuft= nnh äöafferloellcn er.^eugte

SSibration loal)rgenommen toirb, lt)el(^er bem „^ül)len" uäl)er ftel)t al^i bem

|)Dren. 2Bir lommen auf biefen 5Pun!t no(^ ^urücf.

S)iefe ^afern (Saiten) ber Sc^neifenmembran fte!^cn nun toeitcr mit 3^'tten,

unb biefe ^^üm toieber mit ben ^krDenfafern beS ^örnerDen in 35erbinbung.

S)a§ %Ke§ jufammen bilbet ba^ @nborgan beS .S^örnerDen. S)ie .^ijrnerüeufafern

leiten bann bie fpecififc^e S^oncmpfinbung toicberum ^n ben fpecifif(f)en centralen

^örjeKgruppen, unb Don ha ju hzn ^eltenfdjictjten, in toetc^en ha^ einl)eitlic^e

Q^=) ^etüußtfeiu liegt. 3)icfe Seelen.^ettengruppen breiten fic^ al§ fogenannte

^inbenf(^i(^t (ßorticalf(^icl)tl Don bem lateinifd)en 2Borte cortex, hk 9iinbe)

über bie gan^e Oberfläche be§ |)irn§ au§. ^a, ba§ ift ein complicirtC'?, tüunber=

"bare§ S5auit)er!; febeö Sinnesorgan ift in ät)nlid)cr äßeife conftruirt unb griippirt

ftc^ folgcnbermaßen: 1. (Snborgan, IdcU^cS nur burd) eine beftinimtc ''^Irt
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öon äufeetet (Sintrtitfiinc^ in (^rtegung t)erfe|t toitb, 3. 35. buxcf) tüeHenfötmigc

Suft= ober SBaffctbetücgungen =^ STon — ober trettenförmige ?Iet§cr6etoegungen=
Sid^t, ^ar6e k. ; 2. centrale (b. % im ©ei^irn ober JRürfenmar! liegenbe) 9'leröen=

geEen, h)el(^e 3. 35. mir 2;on ober Sii^t entpfinben; 3. ^fleröenfafern, Jüelc^e bie

S5er6inbung jüjifrfien 1 unb 2 i^erfteEen; 4. feelifc^e (pf^c£)ifd^e, 6ortical=)

fetten, burcf) beren Erregung 3. 35. S:on unb ßid^t erft ju unferem 35etüu^t=

fein !ommen; 5. ^Reröenfafern, h)e(rf)e 2 unb 4 oerbinben. — 35on @e6urt an

!önnen f(^tüac^ (unboEfommen) enttoidtelt ober burc^ ^ranü^eit jerftbrt fein:

1, 2. 4. -- dbenfo bie Seitunggöo^^nen 3 unb 5. — 5lu§ jeber biefer Störungen

!ann 6(j^h3cr^iJrigfeit !^ert)orge!^en, h3o6ei bie ^uleitungStoege be§ ©d)alle§ int

äußeren unb 'i)J(:itteloI)r nod) gor nid^t berüdfid^tigt finb.

%\t inbibibueEen Unterf(i)iebe in ber 35efc^affen^eit be§ (Sorti'fi^en Drgong

finb oielteic^t nii^t fe§r gro^, boc§ h)o!^l minbeftenS ebenfo mannigfaltig toie

Bei ber 9le|!^aut. (S§ §at toenig SCßa^rf(^einlid§feit, ho.^ öon bem genannten

©rgan oben unb unten ober in ber 5[Ritte ein ©türf angeboren \t\)\i, tüo^t

aBer !önnte bieg burc^ ganj 6efd§rän!te Äran!!^eit§proceffe öeranla^t toerben.

£'o(^ felbft Bei ber rigorofeften 35orft(^t in ber 35ertt)enbung bon 5(naIogie=

f(3§Iüffen toirb tt)o!^l jeber 5lnatom unb $pt)l)fiolog zugeben, ba^, toie Bei atten

übrigen Organen, fo aud) in einem normalen ßorti'fdjen Organ bie £)id§tig=

!eit, %\^t, foioie ber 2Cßafferge!^olt ber Sc^nedenmemBran nic^t nur Bei öer=

fd^iebenen ^nbioibuen, fonbent felBft Bei ein unb bemfelBen ^n^^öibuum, fei

e§ unter bem @inf[u§ be§ SeBen§alter§ , fei e§ unter bem @influ^ üon S5Iut=-

geaalt unb toec^felnbem 2QBo!^IBefinben inner^olB getüiffer 35reite öerfd^ieben

fein !ann. 3)te§ mu^ natürlid^ einen @inf(u^ auf bie ßlafticitöt unb

©(^h)ingung§fä!§ig!eit ber ^JiemBran, fotoie auf 'iiQi^ leichtere ober fc^toerere

3ngang!ommen i^rer ©(^tüingungen au§üBen; unb h)enn e§ ftd^ baBei aud^

nur um minimale, für ba§ 5D^i!roffo:p ntd§t me!^r tüal^rnel^mBare S)ifferen3en

l^anbelt, fo können bicfelBen bod§ Bei ber unenblidjen ^ort^^eit unb (5;om))li=

cotion be§ Organ§ gu Bebeutenben Unterfd^ieben in 35etreff ber ©m^finblic^leit

gegenüber bem rafc^en SQßedjfel ber 2;on!länge führen unb ouf bie greube an

50^ufi! einen mcfentließen ©inftu^ au§üBen.

2öeiter!^in ift gu Bebenleu, ba§ audj \i(x^ UeBerge^en ber ©c^toingungen

ber D^^rfaiten auf bie cntf:pred)enben 9^ert)enfafern in S5etreff feiner (Sefd§h)inbig=

feit mand)en inbiöibueEen 2)ifferenäen unterliegen !ann, eBenfo bie 6(^neEigleit,

mit tüeld^er bie @epr§empftnbung öon ben 9leröenfafern jum ©e:^irn fort=

geleitet toirb.

@nblid§ ift aud^ noc^ ein ^fl)c^ologifd^e§ ^J^oment bon SQßid^tigleit. ®§

mu^ udmlic^ bie Sonempfinbung bem §örenben je in il^rer fpecieEen f^^orm

^um 35etüu§tfein lommen unb fi(^ gu einer Befonberen 3;onborfteEung geftalten.

|)ierBei lann angeboren fc^hjere @rregBar!eit burd§ Hebung in frü'^er ^ugcnb

IM etrt)o§ leichterer @rregBor!eit erlogen toerben, iüenn baburd^ aud^ feiten f

berjenige @rab bon 5tuffaffung§leid^tig!eit erreicht lüirb, mie er Bei bielen

2Jlenf(^en angeboren Befielt. S5i§ ein ^f^c^ifd^ unerzogener ^auer etlüa§ it)m

an unb für fi(^ nid^t Unberftönblic§e§ Begreift], oBgleid§ er orbentlic§ ge=

:§ört ^at, bauert oft fe^r lauge. 6^ri(^t man fe!§r rafd^ 3U i!§m, fo berftel^t
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er got md^t§, toetl er im 5litffaffen fd^nett gefproc^ener Söorte ntc^t geübt tft.

^ä) Bin üBerjeugt, ba§ tütr eine fdfinclt gefptelte 6cala auc^ nur burd^ lange

UeBung fo ju pren öermögen, ha^ h)ir jeben einzelnen 2^on beutlic^ imtet=

f(^eiben, nnb e§ bonn nocf) lattge tüä^rt, bt§ tüir eine befonbere greube an

folc^en fc^neHen 2;onbetücgungen !^a6en. Seute mit f(^tt)erer 9iert)enerregBar!ett

erf(feinen un§ oft aU bumm, ßeute mit leichter 9lerbenerregbar!ett al§ flug.

^ierin trügt ber ©(^ein l^äufig. OB ha^ (gmpfinbung§= unb @ebanfenf:piel

langfam ober fi^ttell öor ftc^ ge'^t, ^t auf bie ^ntenfität be§ @mpftnben§ unb

£)en!eny, auf bo» @r!ennen bey SBefentlid^en unb ^eifeitefc^ieBen be§ Un=

tüefentlic^en (Urtl^eil), auf bie §ert)orrufung mehrerer ober tüeniger 5lffociationett

(^()antafte) , unb ouf ha^ f(^lie^li(^e Ütefultat biefer 9}orgänge: SBorftellung,

SGßitte unb ^anblung feinen @inf[u^. ^lur ftnb un§ 5)lenfc^en, in toelc^en

aEe SSetüegungen im ^teröenf^ftem fe^r langfam öorgel^en, im S5er!e§r fel^r

unbequem; fie machen un» ungebulbig.

9lo(^ ein§ barf ni(^t unertüä^nt Bleiben. (5§ !ann ^emanb ein nod^ fo

fein au§ge6ilbete§ 6orti'f(^e§ Organ, eine nod^ fo leid)te 5ZeröenerregBar!eit

Befi^en, unb bod) feinen 35ortl)eil baöon !^aBen, menn nämlic^ bie 2Bege, auf

toelc^en ber ©diall ^u bem ßnborgan be§ ©e^brnertoen fic^ fortpflanzen mu^,

t)erlegt ober fc^tDer pafftrBar finb. 3)enn toir tüiffeu, baB bie ©d§al[U)elten

ber ßuft 3unäc§ft ha^ ^Trommelfell treffen, burc^ h)el(^e§ fie öermöge ber mit

©elenlen unter einanber öerbunbenen (Sie^ör!nö(^elc^en auf ha^ 2ab^rint!^ =

toaffcr fortgefe^t hjerben; hu§ umfpült ha§ 6orti'f(i)e Drgan, unb erft

feine SßellenBetüegungen Derfe^en birect bie ermähnte SSaftlarmemBran in

<S(i)tt)ingungen. @§ tann ein .tinb mit öertoai^fenem (Se^örgang geBoren

toerben; e§ lönncn fi(^ hux^ ßranÜ^eit 3}erbicfungen am Trommelfell unb

im fogenanuten 5[Rittelol)r Bilben; le^terey ift bie Urfac^e ber ^äufig im 5llter

ouc§ oljue ^rant^eit auftretenben ©c^mer^örigleit. treten folc^e 35eränberungen

im ^littelo^r fc^on im frühen .^inbeyalter auf, fo lommt ber nerööfe 5lpparat

be§ £)l}rc§ !aum in öolle S^ätigfeit; er mag bann auc§ too^l einer 5trt öon

;3nactit)itöt§atrop^ie unterliegen, b. ^. einem 9}er!ümmern unb Sd^tuinben in

f^^olge Don ÜH(^tgeBrau(^ M.

5luf aße ^äEe ift ein gefunbe? ©e^örorgan eine Inefentlid^c

SSebingung für bie ©nttöirflung ber Slonempfinbungen, be§

2onfinn§, be§ 5!)lufiffinn», hienn i^ auä) fpäter au§einanberfe^en

toerbe, ba§ bo§ Slöefen be§ 9}cufi!finn§ im @e^irn liegt.| ©el)r frütjcr $ßerluft

hz^ (^e!^ör§ mu§ ben ^ufüfinn nod§ unb nac^ tüo^l oolCftänbig ertijbten, benn

bie menigen in ber erften ^inb!§eit aufgenommenen Monge Serben mic alle ni(^t

t)on 3tit ,^u Seit lüieber ^eröorgerufenen @rinnerung§bilber balb öerblaffen,

«nblic^ ganj öerfc^tüinben. 25eim @rlöfc^en be§ (^e^ör§ im fpöteren SeBen»alter

ift, toenn ba» «Spiel mit ben aufgenommenen .^längen einigermaßen lebhaft unb
intenfio tüar, bie ^Jleuge ber feft eingeprägten ($rinncrung§bilber eine fo große

unb ha5 miHtürlic^e ^eröorrufen berfelben ein fo leicht unb rafc^ öor fic§ ge!^en=

^) G§ tvax mir fef)t interef^ant, eine S^eftdttgurtcj biefot meiner Sßermut^ung burd) ejacte

SSeobadjtunflen oon Urbontfdjitfd) in einer feiner neueften l^oc^iüic^tigcn 'Jltbeiten ju finben.
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bcx $Ptocc^, bofe C5 ber öon oiiBcn angeregten 5IonlDQf)xncf)mnngen nici^t Be=

botf, nnt eöentuett neue ß^ombinationen Don Sonbilbern (mufüalifc^en 6om=
:pofitionen) ju geftatten. ^c^ bin überzeugt, ba^ ^eetf)oöen in feinet legten

^Periobe ni(^t tDefentlic^ anber§, lüenn and) öiellcic^t 5tnbere§ componirt ^ätte,

iDenn e§ il)m Dergönnt gelüefen tüöte, fein föepr in noKet ^^^^tcgtität bis ju

feinem Sebenc^enbe ,^n behalten. £q^ bex (für micf) toenigftenö) jo oft pfelidjc

,#Iang mancher ))oIt)pt)onen Sä^e an§ feinet legten ^eit, unb eine geiüiffe

nettijfe Untuf)e in manchen feinet legten ßompofitionen bitect butd) feine

Saubtjeit bebingt gctüefen fein fodte, ift f)i3(^ft untoabtfc^einlic^, lüeil et baneben

bod) auä) Jriebet lüunbetbat fc^ön üingenbe ÜJlelobien unb $)atnionicn fc^uf.

£)ie Utfn(^e bct genannten ©tfc^einung liegt öielmebt in feinem gtübeinben,

immet Ungeit)ijt)nli(f)e5 fuctjenben G^otaftet unb ben fptungtoeifen ©tim=

tnungen, benen et untctlog unb tnotauf feine 2aub^eit getüi^ einen fe^r

tnefentlic^cn 6inf(uB ^atte. ^}lan iüitb es boc^ auc^ nic^t füt tüa^tfc^einlid)

galten, ba^ ein Sichtet, bet ein 531enf(^enaltet f)inbutc^ bcfonbetS üangfc^ijne

Sßetfe gemacht ^ot obet gat eine befonbete fytcnbe am Älang unb 9tt)t)tf)mu»

bet (S:ptai^e batte tüie ettua 9fiücfett, anbete gebic^tet bötte, lüenn et fpätet

taub gelüotben tnäte. 9t. 3Cßagnet'§ „ßo!^engtin" tüutbe in £cutfc§(anb auf=

gefübtt, toäbtcnb bet £i(^tetcomponift im (^i\i lebte; C5 ift mit nictjt be!annt,

bafe et etlüoö an bet oft fo eigenattig fd^ijnen unb inteteffanten .<Slangtt)it!ung

feinet fe!^t complicitten ^attitut gednbett ^ätte, nac^bem et fpätet feine Oper

^nm etften 531ale ^i3tte. 5Jtel)ctbeet änbette fteilic^ Diel nac^ ben etften

SPtoben; bo(^ biefe 5{enbetungen bejogen fi(^ faft au5fcf)Iie§Iic^ ouf bie

t^eattatif c^en äBitfungen unb tüaten meift c^ütjungen. 3Bagnet t)ätte

meinet ©mpfinbung nac§ gut getban, fein Söeifpiel nac^^ua^men ; ^aben boc^

au(f) (5)oet§e unb Schulet nac^ ben ^U'oben, felbft nacf) ben etften 5(uf=

füt)tungcn, ^äufig genug ju fünften bet SBü^nentüitfung geänbett unb geÜitjt.

S)ie bQpotfjetifc^e pt)t)fiologifc^e S^eutung, t^elc^c lüit nact) öclm^ol^
unb ^enfen bem Gotti'fc^cn Ctgan feinet ',eigentf)ümlic^en S^auee tnegen

geben, ^ie^t tüeitete (ionfequen3en nac§ fict). äi}it finb ja uic^t nut im 6tanbe,

toetfd)iebene einfache Söne Itiabtjunel^men, fonbctn toit untetfc^eiben au(^

2on!länge, b. f). öetfc^iebcne fttangatten ber 3;öne, ben fogenannten

Sontimbte, bie Älangfatbe. .Söctmbol^ bat nacbgetniefen , ha'^ bie ^lang=

fotbe abbängig ift Don bem ftätfcten obet fcblDörf)etcn 5Jtit!lingcn biefet obet

jenet Cbettijne. Gs ift nömlicf) jebet 2;on Don einem beftimmten Simbte, au0

meuteren 2iJnen jufammengefe^t , Don Inelc^cn ber C^tunbton bet tieffte ift

UTtb befonbete beutlic^ Don uns tDa^tgcnommcn Djitb; mit ibm ^ugleiif)

entfielen bie Obettöne; bie Stötfe bet Detfc^icbenen (Cbettöne ift Don bem

fd)tüingenben 53catetial (Saiten, 5)lembtanen, 3i"^9en, Suftfäulen) abf)öngig.

£ie Obettöne finb feine tein fubjectiDen inbiDibuellen 5JHtempfinbungen,

fonbetn tüetben butc§ Sc^aHtoeUcn ctgeugt gleic^ unb .^ugteic^ mit bem @runb=

ton, butcf) eine ^ctlegung bet 3(^tDingungcn in immet gleiche 5lbfct)nitte

3. SB. eiltet angetupften Saite. Xa nun einfache Töne (obnc Cbettöne) nur

feiten Dorfommen (Stimmgabeln), fonbern je ber 2on, ben irir toabt^unelimen.
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geiüo^nt finb, immer mit Oöettönen öexöunben ift, einen „S^onüang"
batftclXt, fo tonnen triv in (Sonfequeng nnferer §t)pott)efe bie £)6ertöne nur

boburc^ tüa^rnel^men , bafe fie glei(^ bem ©runbton eine getüiffe Sln^a^l öon

6aiten in nnferem Üt}X in ^Jlitfi^iüingungen öcrfe^en, unb ha^ bie§ ^u unfcrer

2Baf)rnet)mung gelangt, tnenn tüir unfere Slufmerffamfeit barauf richten. SGßir

muffen aber noä) toeiter ge^en ; tüir muffen nämlic^ au(^ noc^ annehmen, ba^

bie (äjcurfion (bie Stmplitube) ber ©aitenfc^tüingungen ber ©jcurfion ber

ßa6t)rint§tr)afferh)ellen unb bicfe ber gjcurfion ber Suftfc^atttüeEen anBer=

orbentlii^ genou entfpri(^t. 3©ir tüären fonft tüeber im 8tanbe, bie öer=

f(5§iebenc ©tärfe einc5 @runbtone§, nod§ bie öerfc^iebene Störte ber Obertöne

n3at)r5unc{)men. 3ft ^^^ ^ä!^ig!eit, mef)rere 2;i3ne in Derfc^iebener ©törte

glei(^5eitig lüal^rjunef^mcn , fd^on an fic^ merttüürbig genug'', fo grenzt e§

gerabeju an§ SCßunberbore , ba^ toir au^ no(^ öerfc^iebenc ,^uglei(^ erttingenbe

2;öne mit Derfc^ieben ftarten Obertönen rclatiö leidjt nnterfc^eiben tonnen;

benn felbft 5Renf(^en, bie fonft unmnfitalifc^ finb, faeft^cn bie f^ö^igfeit, bei

einer Drc^eftermufif bie ^lönge einer £boe, einer y}(öte, eine§ §orne§ neben

ben übrigen ^nftrumentcn ju ertennen. SCßelc^e enorme 5D^enge öon ©aiten

in nnferem Üi)X muffen bobei in ©c^tningungen geratf)en! tüelc^c 5Jienge öon

^Bellen im Sabljrint^rtiaffer muffen ba entfte^en! unb bo(^ untcrf(Reiben tnir

babci bie öon ben öerfc^iebenen ^^^ft'^'ii^^^i^ten erzeugten ©l^fteme öon 2on=

n^eHen, töie trir jebeS einjelne 2öeEenfl)ftem unterfd^eiben, töel(^e§ fic^ um ein

6tein(^en bilbet, auc§ iücnn tnir eine §anb öotl ©teinc^en jugleid^ in§ äBoffer

toerfen.

5)ie @rfof)rung ^toingt un§ ferner angune^men, ba^ e§ für bie in

nnferem Di^re fc^toingenben 21^eile befonber§ ejact toirfenbe §emmungö= ober

i)ömpfung§öorric§tungen geben mn^. ©c^nell t)intereinanber erfolgenbe 2;öne

Serben na(^ A^cImt)oI^ no(^ bei 132 ^ntermiffionen in ber ©ecunbe ifolirt

loa^rgenommen. äßoburd) biefe rafd^en 21 b b ö m p f u n g e n ^u ©taube tommen,

barüber i^at mon lüobi öerf^iebene ^t)bott)cfeu aufgefteHt; baf)er ift bie

9iic§tig!eit feiner berfclben über jeben ^h^eifel erf)obeu. Üb fie in biefer

Sßottfommen^eit angeboren finb, möchte ic^ bejtoeifeln ; ber 5tp).iarat inirb, töie

öielc anbere S3orricf)tungen unfere» ßörper», lnat)rf(^einlic^ bnrc^ Hebung öer=

feinert. 3)a^ biefe 3)äm:pfuug§öorri(^tungen , bie übrigen^ für bie tiefen unb

tiefften 2^öne lüeniger ejact tüirfen als für bie !^ot)en unb pi^ften Söne, für

ben 6)enuB uuferer t)cutigen ÜJlufif öon ber aUer^öc^ften Jßic^tigfeit finb, ift

!lar; o^ne biefclben iDürben toir einen ä!§nli(^ uubeutlic^en (vinbrncf öon rafd)

belegten konformen t)aben, tnie tüenn bicfelben in einer ftarf ballenbeu .Uirc^e

ober auf einem ^lügel mit ftet§ aufgebobenem ^ebal (}eröorgebracl)t mürben;

bie ein.^elnen 2;öne n3Ürben fo ineiuauber öerfct)tt)immen, baß lt)ir nict)t§ mcbr

beutlic^ ^ören, unb bie§ it)ürbe um fo ärger merben, je lauter eine fol(^e DJiufit

ift unb je länger fie anbauert; ja, ey toürbe un§ enbli(^ betäuben, fd)h)inblig

malten, öielleidjt bi§ jur C:^nmad)t.

^) S^a^ Stuge befitjt rtid)t bie J^iif)tgfeit, jli'ci fid) bccfciibe 5'ii^^'C" ciiiäeln 311 erteiuifit,

jonbein bie beibcn ^otben öerbinbeu fic^ 311 einer liUfdjfarOe, vot() unb gelb jufoinmen cmpfinben

teil aU Diange; c unb e mifd)t fid) nie etwa ju d.
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f&o'i)xt man in f(l)netten tl^^tl^mtfc^en ^eluec^imc^eu mit bem !leinen /Ringer

in ben @ct)ötgang unb jieijt i'^n bann raf(^ ^naiiö, [o crfUngt gntüetlen im

€f)x ein ^ol^er 2;on. Wan !önnte glauben, ^ier liege eine @tf(^einung öot,

toelt^e mögli(^crh)eife auf mangel'^aftet Dämpfung im D'^r Berufe. jDiefe

@r!lörung ber ettüötjnten @tf(i)einung ift a6ex gctoi^ nic^t richtig; i^ t)er=

mut^e el^er, bafe burd) bie genannten S5eU)cgungen bo» SltommelfeE in

©c^tüingungen gerätl^ nnb ba^ it)it feinen ßigenton ober ben (Sigenton be§

öu^eren föe^örgongeg tüa^rne'^men^).

^m 5lnf(^lu§ an ba§ Ö^efagte mö(^te ic^ noc^ einiger rein p^tjfiologift^er,

bon unferem ^e!^örorgane anggel^enber 3Bir!ungen ©rtüä^nung tl^un, tüelc^e

freiließ leine bitecte SßerBinbung mit ber Wn^it '^aBen, boc^ aber Bei fe^r

rei^^Baren ^Tcenfc^en gelegentlich mit in ^etrac^t lommen lönnen, nämlic^ ha§

lleBerf:pringen öon Xonem^finbungcn auf anbere 9lert)en. ^<^

l^oBe f^on früher ertüä^nt (6. 99), ha% niebere %^xm (unb öielleid^t

neugeBorene 5}lenfd^en) möglid^ertüeife SBo!^rne!^mungen '^oBen, Bei benen e§

f(j^n)er fein bürfte, ^u entfd)eiben, oB fie öon ©e'^örg^ ober (Srf(^ütterung§=

(S5iBration§=) ©mpfinbungen au§gel)en. SSeibe @mpfinbung§arten fc^einen fic§

auc^ Bei bem au§geBilbeten 5}lenf(^en ^utoeilen mit einanber gu comBiniren.

SEßir l^aBen Bei einem ftarlen ^onnerfd^lage, felBft Bei einem ftarlen Xrommel^

ober 5pau!enf(^lage , ^^umal aBer, toenn un§ ein ftarfer 5pofaunen= ober

jErompetenton na'^e in§ €^x geBlafen tüirb, bie ßmpfinbung, al§ geriefte

unfer ©c^äbel in 9}iBration unb fönnte Bei uo(^ ftärleren unb Iricberl^olten

SSetoegungen aerfpringen. S)a§ ift nun au§ pl^l^fifalifc^en Ö^rünben nid)t ju

Befürchten. @§ lä^t fic^ golgenbeg üBer bie möglichen Urfac^en fold^er

fuBjectiben @rf(^einungen fagen. 5[Ran ^at burc^ S}erfu(^e feftgeftetlt , ba§

fel^r l^o^e SiJne, gumal fol(^e, bie üBer ber (Srenje liegen, an tüeld^er tt»ir nod^

2;öne al§ öon einanber öerfd)ieben ju unterfi^eibeu öermögen (5P reifer), eine

fdömerj^^afte (Smpfinbung erzeugen ^); eine (Srlldrung bafür l)at mon nid^t.

5!Ran !ann nur ol§ SSergleic^ anführen, ha^ au(^ fe^r grelle^ Sic^t fc^mer^l^afte

©mpfinbungen im 5luge erzeugt. S^ei ber Sintüirlung fel^r ftarler S^ijne

(S^rompetc, ^ßofaune) lijnnte man bermut^en, ha^ bie in ©cl^toingung t)er=

festen 2;^eile be§ inneren Ol^resi fo ftarle ©jcurfionen machen, ha^ fie an

ben ©eBilben, an iDelc^en fie angeheftet finb (alfo auc§ ben Inöi^ernen

SBanbungen ber ©c^nede, an ben äßänben be§ SaBtjrint'^eS ic.) > 3e^*^"^9ei^

ausüBen, tneldje un§ burc^ bie in biefen ÖeBilben tiegenben unb ben @e^ör§=

nerben felBft Beigefügten (gmpfinbuuggnerben al§ (fi^merj^afte) 35iBration§=

empfinbungen jur SBa^rne^mung lommen. 3)ie§ tbürbe ber 6omBiuation bon

®e]^ör§= unb 3SiBration§empfinbung am meiften entfpredien. S)o(^ ift nod^

eine anbere 5luffaffung möglich, nömlii^ ha^ Inir e§ !^ier nur mit ben fo

l^äufigen 5lffociation§borgängen ^u tl)un liaBen, iueld^e ja aud§ bietfac^ al§

rein pl^ljfiologifc^e 53Htempfinbungen ober fecunbäre ©inne§empfinbungen in

bie @rfc^einung treten. 3)anac^ mü§te man bann annel^men, ha^ bie ftarle

>) Ur[iontfct)itfif) tft ber 53ieinung, bafe ba'i ßüngen ber (Sffect ber gerammten auf einmal

erregten SSaillormembran ift.

2) Sd) fenne eine jiemlid) mufifalifcfie 2)amc, trelc^cr fct)on atte über a liegenben Xöne einer,

hjenn auc^ nod) fo f(^5nen ©opranftimme, ein unangenetime^, faft fd)on fdjmeräfiafteö ©efütjl erregen.
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Erregung ber Cf)i1aiten ntc^t nur in§ a!uftifd)e @elf)trncenttum gelangt unb

bort öerBleibt, fonbern ha% ein gehJtffer Uebcrfc§u§ ber Erregung auf na!§e=

liegenbe @efü]§I§centren überfpringt ^). 3" biejem Ueberfprtngen üon einem

©inne§centrum ju einem anbern ift freiließ feine^tüegy immer eine befonberg

ftar!e Erregung not^tüenbig. @o foll e§ 5)lenf(^en geben, tüelc^e auä) bei

mäßigem 3;rompeten!tange bie SBa^rne^mung öon (^dh im ^uge '^aben. SÖei

anbern ruft ber ^feifenton bie 33orfteIIung öon (^db, ber 2:on ber l^ir(^en=

glt)(fe bie öon SSioIett, ber 35iolinton öon 9tot^t)ioIett öor. 3)en Sßocalen

entf^red^en bei 3lnberen folgenbe garben: A = fd^tüarj, E = l^eUoiolett,

I = :§eEgelb, = bunfelöiolett, U = braungrau.

2)a§ 5)ienf(^en bei bcm -^ören öon beftimmten S^önen einen fauren, füfeen

ober bittern ©efc^mac! empfinben, ober 5Jlaiglöcf(^en , S^eilc^en ober Ütofen

ried^en, ift bi§ je^t ni(^t befannt. ©ooiel toir üortäufig toiffen, ift ba§

Heberfpringen öon ßmpfinbungen auf 33etoegungen ba§ ^äufigfte S}or!ommnife

;

bemndc^ft !ommt ha§ Ueberf:pringen öon ©inne»toat)rnel)mungen auf @m-
:^)finbungen , jutöeilen öon ba aud§ nod^ auf SSelregungen (alfo ein breifac^er

pi)t)fiologif(^cr Effect) am ^äufigften öor-). 3Ber ^ai nic^t bie 2öir!ung be§

1) 3c§ f)Drte einmal eine ©opvaniftin in einem ßoncert rec^t faifc^ fingen. ?llö fie mit

unglaublicher ©ic^er^eit ein ^o^es B um einen ötettel 3;on ,3n i)oä) einfette, ba empfanb i(^

einen Ijeftigen ©d)mer3 in einem S^^^e, ber mir juüor nie n^e'^ gef^an l}atte. ^d) ging am
folgeuben 2age jum 3fl^nfii-"3t, ber eine flctne cariöfe ©teile an biefem ^al^ne \anh. 2)er burc^

©rfrantung überreijbar geU'orbene (SmpfinbungSnerD war burd) einen bom ®el)Drorgau über=

tragenen IReij erregt. 3)a§ ift boc^ feine äftt)etifc^c SBirfung, fonbern eine pl)t)fiDlogifd^e.

Sei bem 3ufintmenT)ange aEer unferer 9teröen in ben nerööfen ßentralorganen (Öie'^irn unb

IRüdenmarf) unb bei ben Herfc^iebenen @inh?irfungen pi)t)fifalifc^er 33orgänge auf unfere ^teröen

entfielen eben ööUig uncontroUrbare, l)öc^ft complicivte S^effegungen in unferen 5(erbenba^nen,

toelc^e äum %i)eil 3U 2ßat)mel)mungen h?crben, jum Sljeil unbewußt bleiben.

2) ^d) \ai) eine junge, grofec bänifd)e S)ogge, welche an einer ©c^nur feftget)alten hjurbe,

^lö^lid) öor ©c^red mic ol)nmiic^tig 'Einfallen, al§ ein G5ebirg§borf:^-8la5ord)efter einen Sc^ü^en=

marfd) fel)r fräftig einfette. SBdre ber A^unb nidjt feftge^alten Worben, fo nnire er h?o'^rfd^einlic^

in großen ©ii^en babon gefprungen, toic er es gen'öt)nlid) t^t, nienu er 3. 35. einen ©c§ufe t)ötte.

S)ie Sßirfnng fann bod} feine äft^etifc^e gehjefen fein: ipie fdme ber |)unb ju einer mufifatifti^:

äft^ctifd)en ßmpfinbung! fie mu^ eine rein pljtjfiologifd^e , elementare gen^efen fein. 3)ie ftarfe

ntuftifc^e Sßirfung fprang auf feine @mpfinbung§ncrDen unb Don ha auf bie Söeiuegungänerüeu

über; eg trat eine momcntone Sä{)mung ein, er fiel mit nad) tiorirärts unb rüdn?ärt§ geftredten

SBeinen l)in (9teftcj:täl)mung, ©{)od).

SBarum Ijeulcn fo wiele |)unbe, njenn fie ^Jlufif, .jumal t)ol)e 2bne T)ören ? ©ie Ijeulen fo

hjel)müt^ig, al§ wenn fie ben fdjredtic^ften förperUdjen ©djmerj empfiinben, unb laufen boc^ nic^t

bation; Wie l)l)pnütifirt ocrbfeiben fie an bem Orte it)rcr Cual. t^ine nftf)etifd)e Sßirfung ift bod)

tDO'^l auögefd)loffen. ''Man fuc^t nad) einem pt)i)fiDlogifd)en 'DJioment. — äJielleidjt loirteu ge=

hjiffe, mit ftarfeu übertönen öerbunbene .Rlönge gan^ befonbere unangenel)m auf il)r (ije'^örorgau.

S)od) toarum laufen fie nid)t baüon ? SBas öeraula^t fie 3U bleiben unb ju Ijeulcn? ^ft e-S ein

reflectorifc^er mimtfd)er ajorgang, ober ein pfi)d)olügifd)er? SBirtt bielleidjt mandje ^Jhtfit auf

fie tpie 6}el)eul anberer .öuube? Unb ift i^r eigenes |)eulen nur burd) ^}JMtcmpfinbung unb 9Jfit=

betoegung Oeranlafet ? (i-ine ©c^mer.v'mpftubung fd)etnt e§ in allen fällen 3U fein, ©ie tritt

bei mandjen .f)uuben 3. '-B. nur beim (^eigeufpicl ein; nac^ unb nad) fönnen fie fidj baran ge=

hJb^nen unb taffen baö .Reuten.

2}Dd) genug je^t Pon ben §unben! — 2)afe ä^nlic^e a3orgänge oud) beim 5JJenfd)en ftatt=

ftnben fönnen, ift njo^l niif)t 3U be3n7eifetn. Wenn ber 5Jlenf(| auc^ nid|t gerabe l)eult, fall^ i'^m

unbel)üglic^ bei mand)er 5Jtufit 3U 5Jhitt)e Joirb.
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fteijdjcnbcn, fc^tcicnbcn C^cxöuf(f)c» etnpfunben, tüel(^c5 bos 5Jk|fertra^en auf

einet (S)Io§tafcl, bnS C^tiffclfrQ|cu auf einer ©d^icfettafel ^eröorruft ! S5ei her

xcinen 35oi'fteKunfl f^abc id) ein ©efü^I, tücli^ey mid) fofort f(^aubcrn mac^t,

olfo eine ^JinSfelbeinet^unc} au§Iöft. 2)a6ei ift für mi(^ ba» ^-llHermerflüürbigfte,

ba^ fd)on bie lebhafte 35oi:fteHung öon einzelnen ©inne§h)a^xnef)mungen

unfcx gan,^e§ 91etücnfl)ftetn in SSeinegung fe^t. 3)iefe Beobachtungen bringen

im§ ben nnlögbaren 3ufommenI)ang öon 6eele unb Körper fo red)t jum
SBetrufetfein. — @ben auf biefem ^ufantmen^ange bafiren mä)t nur bie

SIBirfung ber 9tot)eEifti! unb ^Poefie, fonbern ebenjo je^r bie äBirfung ber

bilbcnbcn fünfte unb jum %ijül auä) ber 5[Rufi!.



^frifianifcßc c^mbtücfic.

a3on

[üiQcf)brucf unterfogt.]

SBenn unl noc^ langem 531üf)cn unb äBoxten, nac§ Uc6extüinbung tnanmg=

fachet 6(^ttiiengfeiten enbli(f) geglütft ift, bie 2l^eilnat)mc on einer §orf(5^nng§=

teife gn ft^ern, fo maä)t unenbli(^e§ |)0(^gefü^l unfere Stuft ic^lrellen. ^m
©d)immer ber 3f{omanti! feigen lt)ix fortan fclbft ha§ 5lItgett)ol)nte mit anbeten

5tugen an. §a6en Inir aber erft bie Steife angetreten, fo erreid^t bie llngebulb,

toelc^c un§ erfaßt ^at, i§ren §öc§ften Ö)rab, tüenn tDir naä) langer @ifen6a!^n=

unb 3^ampferfa^rt hcn 5lu§gang§^un!t unferer (Sj^jebition erreicht l^aBen unb

bort ben läftigen 33or6ereitung§ar6eiten unfere !oft6are ^cit opfern muffen.

3ft ber f)ei^ erfe^nte ^ugenblicf, ber, inie unS fc^einen tniE, unge6üf)rtic^ f)inau§=

gezogenen 5l6reife, enblic^ erfc^ienen, fo f)a6en Inir bie (ämpfinbung, al§ läge

unfer biöf)erige§ Seben tuie ein Sraum t)inter un§, U)ir ftel^en an ber $Pforte

einer anberen äßelt. @ine feierlich frembartige (Stimmung öon f)ol)em ©rufte

überfommt ben Üteifenben. fytei fü!^lt et fi(^ nun öon ben btüdenben ^^ffeln

bet 6on0cnien3 unb be§ gefellfc^aftlic^cn ß^etemonießg. ©cfeteSf otfd)riften unb

^ßoüjeioerorbnungen tonnen if)m je^t nichts me§r ant)abcn. 2:abei ^cbt i^n

ha'v ftolje Setüufetfein, atö cioilifirter ^]Jtenfcf) bennoi^ ben atigemeinen ©itten=

gefe^eu freitnittig Öienüge ju t^un, unb get)obenen ^Jhitbe» fagt er ftc^, öon

je^t an befie^Ift bn attein. £;n tannft unbebinbert beinen (Eingebungen folgen.

SSalb fc§on mac^t fi^ bo§ ß)efü^l gcltenb, ha^ feine Eigenart öon nun an

p ungeftörter Gnttnictlnng fommen faun. Xoc^ lüir gleidjcn in unferem Xf)un

unb treiben einem 5pcnbel, in beffen £d)iv)cröuu!t unfer (^mpfinben liegt,

f^liefet forgloy in gelüo^nter 5trbeit ha§ ^cbni ba^in, fo ^ängt bie» ^eubcl im

©lcict)gcn3ic^t. ^^hc 3?erüf)rung öon aufeen aber bringt e§ in ©d)lninguugcu,

bereu 5lu§fcl)lag öon ber 8tär!e be§ empfangenen 5to^cS ab()ängt unb erft

allmölig fteüt ft(^ auc^ in ber oerönberten l'age ©leidigelüidjt ein. 80 and)

ie^t, too bie Starte be§ Stoßes eine fe^r beträd)tlid)e tüar.

^it großen 5piäncu, beren ^Inöfübtuug mir un§ <Bä)iaq auf Schlag ge=

bai^t l)aben, tragen mir un§; boc^ balb fd)on muffen tnir fcbeu, mie menig bie
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SCßit!lic^!eit unfcren SSorfteüimgen entfpri(i)t. Unfere 6tlt)eric}e roftge ©timmung
mQcf)t mand^ntal xtä)i beben!li(^em 5Jlt§mut^e ^la|. @rft tüenn lüir un§ in

bte C5Qn(^licf) öetänberte l'agc gcfunbcn i^aben, erlangt aHntälig ba§ ^Penbcl unjeret

ßmpftnbung ha§ Ö)le{c^getütd)t inieber. ©rft bann öermögcn tnir in ber neuen

un§ untgebcnbcn 2ßelt bie 3)inge ^u feigen, tüie fie finb, unb fu(^en nit^t mt^x

ba§, tüo§ tüir un§ ausmalten. Unfeten 5)litnicnf(^en gegenüber, h)el(i)c nii^t in

bie Sage gc!ontmcn finb, bcrattige @ypebitionen auy^ufü^ren, erfc^einen tüir

un§ felbft auf einem ]^öf)eren ©tonb^nnÜ. 2;^otfäc§lic^ nel^nten tüir aud) einen

fol(^en ein, er f)ebt un^j tüeit über bog 5)littelma^ f)inony ; benn h)aö trir er=

ftrebcn , ift cbenfo an§ergeh)ö!^nli(^ , tüie bie Wdtkl e§ finb , beren tnir un§

fortan ^u bebienen ^aben. ^a§ ntac^t, ba^ h)ir anc§ bolb 3ltte§ öon t)ör)erem

föefirf)t§pun!te au§ erfaffen, aber auc^, ha^ ha^ ^i^tereffe an aufeer^alb be§

Üiat)men§ unferer neuen 2^ätig!eit liegenben 5ßorgängen immer met)r fc^tninbet.

^m Saufe ber ^a^re !onn e§ fogar !ommen, ha^ felbft Familienangelegenheiten

unfere 5lntf)eilna!^me nur hjenig me!^r ju ertnerfen öermögen. 3"^ 5L^eil ift

boran bie mangelhafte 33erbinbung mit ber ?lu§enit)elt bei ^orfc^unggreifen

fct)ulb. 5politif(^e ßreigniffe öermögen lüir nic^t me^r im ^ufa^^^ri^QttS i^

berfolgen. Heber .^unft unb Sßiffenfc^aft tüerben tnir auö Leitungen t^atfäc^lic^

nur onbeutiJngstüeife unter*ri(^tet , unb bie notljnienbige 5lnf(^auung ift au§=

gefi^loffen. 2:age5blötter, tnelc^e ber 9ieifenbe nac^ monatclanger Unterbrechung

erhalten f\ai, Inerben i'^m ein Sä(^eln abgelüinnen, tnenn er 5. 39. lieft, ha'^

fi(^ §err 5Jtütler ober Sc^ul.^e bei (SJlatteiö ben 5lrm öerftaudjt ^aben, toö^renb

er felbft oielleid^t fc§on oiele Wah nur fnapp bem Xobt entronnen ift ober

bie fc^tnierigfteu Situationen bemeiftert l^at.

@in großer Uuterf(^ieb 5tt>ifd)en bem Seben in ber bi§l^er gctüo!^nten

Umgebung unb ber neuen mac^t fid^ infofern befonber» bemerkbar, al§ e§ ben

5lnf(^eiu §at, ha^ fic^ hu ©reigniffe alle toeit einfacher abtüideln. 3)iefer

©inbrud tüirb baburct) ^erDorgerufen, ba^ fi(^ bei einer toeit geringeren ^e=

bijl!erung rtie ba^eim Wittes auf öiel größerem 9iaum abfpielt. ^ei un§

tnerben immer bei Eintritt eine» bebentenben ober unbebeutenben ßreigniffe»

gro^e Greife in 5)litleibenf(^aft gebogen; tnir finb be«^alb getuobnt, 5tlle§ in

S5eäie^nng auf ben 5k(^bar ju beurt^eilen. £ie taufenberlei Ütürffic^ten,

h)elct)e toir auf ben lieben ober unlieben ^Jlitmenfc^en jn nel^men l^aben, faEen

ober in 5lfrifa, überhaupt in unciöilifirten Säubern, gan,3 tüeg. £ort fpielt

fi(^ 5ll[e§ getüifferma^en gefonbert ab.

Seifet aber finbet fid) ber Europäer ni(^t in bie öeränberte Sage. 6»

bauert lange, bi§ er feine geh3ot)nte Umftänbli(^!eit in biefer O^ic^tung be§

2)enfen5 abgelegt §at. SSiel ^ängt für ba5 ©elingen ]oid)n Unterncbmungen

baoon ab, ba^ ber Europäer bie Fäl)ig!eit be§ @eifte§ bcfi^t, fiä) ber neuen

Sage an^upaffen. £)ie§ tüirb um fo fd^ncüer erreicht, je ftär!er man bie

fremben ©inbrüde auf ha§> fubjectioe ©mpfinben eiutüirfen lä§t. 2)ie§ bot

übrigen^ @ültig!eit nic^t allein ben ^Jlenfc^en, foubern aud§ ber Diatur gegen=

über. i)ie fic^ immer Ujieber aufbröngenben 3}erglei(^e mit getüol)nten ^n-

ftönben in ber ßnlturtnelt erzeugen ft^lie^lic^, bei ber engeren SSerü^rung

mit ber 9tatnr, einen fo ^o!§en ©rab üon Unbefangcnf^eit, tüie i^n ber fteti



Slfrifanifc^e gtnbtücfe 109

innet^alb bex ©renken bet ßtöiüfotion Scbenbe feiten unb bann nur in 5lu§=

na^nteftellungen ju erlangen öermag.

3m SSeginn allet 9ie{fen nad^ bcnt ^nnetn Slftifa'ö ftürmen ©inbrütfe in

folci^ex f^^üllc onf btn ^Vtentben ein, bo§ er, jute^t üfaertüältigt, nt(i)t nte^r 5llle§

auf^nne^men öetntag nnb bonn nur no(^ ein 5luge ^at für ganj 6efonber§

eigenartige @rf(^einungen. Untüiöfürlic^ Beginnt er nad§ 2)erartigem ju fnc^en;

feine 9iertien ftnb überfpannt, fie InoEen immer ftörferen ^Inrei,]. S)a 5luBer=

orbentlic^e» aber ni(^t leicht gu finben ift, fo fteHt fi(^ al§ unmittelbare ^yolge

balb eine getniffe @rnü(i)terung ein. S)em fr*ül§eren @nt^ufta»mu§ fann 5lb=

fpannung, 5iiebergef(i)lagenf)eit 5pia^ ma{^en, ft(^ fogar in eine 5lrt !ran!^aften

^eimtoep umtoanbeln. 5iur bie ed)te Segeifterung für ba§ begonnene 3Ber!

!onn über äße» ba§ ^intoeg^elfen, gum 5tu§!§arren anf))ornen. SCßem bie ^e=

geifterung fc^lt, ber trete unöerjüglid^ ben 9iücftt)eg an, menn er nic^t gu

©runbe getjen tüitt.

SCßenben tüir unS ben ^D^lenfi^en ju, bie fii^ öor 5lllem ber 5lnf(^auung

bc§ 9leuling§ aufbröngen, fo merben tnir bie S5emer!ung machen, ba% biefe

fd^iüarjen, in jeber ^egie^ung fonberbaren ©eftalten mit i!^ren eigent^üm=

liefen ®efid)t§3Ügen ben ©inbrutf ]§eröorrufen , al§ fö!^e ßiner au§ toie

ber Slnbere. @§ bebarf manchmal me!§rerer äÖo(^en, efje ber ©uro^äer ha§

^nbioibuum ju unterfc^eiben tjermag. 2)a§ rü^rt ba!^er, ha% im 5lnfang ba§

25ßefentli(^e ber fremben 9iaffe einen fo öoriniegenben ©inbrucf auf unfer 5luge

ma(^t, ha^ tnir bie ©in^ell^eiten ber ®efi(^t§3Üge babei überfeinen, ©päteri^in

aber er!ennen toir aud) unter ben 5legergeftd)tern alte jene menfcl)tidnen 2^^|)en

töieber, it>elcf)e tüir ba^eim bei ben 5lnge^örigen ber eignen 9taffe täglii^ be=

obac^ten, nur infofern anber» al§ biefelben, menn ber 5lu§brud geftattet ift,

in§ 9ieger^aftc überfe|t finb. SSalb mirb man fogar bie SSeobac^tung machen,

bo^ bem jetüeiligen %\)pu§ be§ 9tegergefid)te§, in bem toir bie größten 5le^n=

Ii(^feiten mit bem entfpred^enben eine§ 2Bei§cn finben, auc^ genau berfelbe

6^§ara!ter entfpric^t, ja ba§ beibe biefelben Säemegungen, benfelben öang, bie=

felbe ©prec^toeife ^aben. äBir !önnen auf i^ren ß^arafter unb i^re ^eran=

lagung ©djlüffe ^ie^en, toie bei un» unb füllen un§ unter Siegern balb fo

l^eimifc^ toie unter ßanb§leuten, it)a§ bie 5leu§erti(^!eiten angebt.

3)er Sieger, toelc^er un§ an ber ^üfte gegenübertritt, fei e§ in arabifdjen

ober auäf(^lie^lic§ europäifc^en Kolonien, mac^t auf ben SZculing nur ben

ßinbrud eine§ einer fremben 9taffc 2lngel)örigen. klommen un» aber bie

erften Sieger au§ bem ^nnern ju ^efic^t, fo ift ber ©inbrud, hcn biefe

SJienfc^en machen, entf(Rieben ber öon „SBilben". 2)a§ fonbcrbar Unftäte im

Sßefcn, bie fi^neHen ^aftig ecEigen SSetttegungen, ber f(^eue 93licf, !enn3cidnnen

fie. SJlanc^en Stämmen ift ängftli(^e ^urüdf^altung eigen; anbercn fredjeS,

oufbringlidjey, unoerfcl)ämtc§ Ö)ebal)rcn. ^iefe finb offenbar gelnol)nt, ^urdjt

unb 5lngft ju tierbreiten, deiner biefer „SCßilbcn" aber tiermag htn SCßei^cn

p fd)reden. 2ßenn ber erfte ©inbruc! be§ f^rcmbartigen, (Srftauulii^en über=

itiunben ift, getüinnt fofort ba§ @cfitl)l unenblidjer geiftigcr Ueberlcgenfjeit bie

Dberl^anb, unb hinter bem fc^cuen 3urüd()altenbcn ober l)inter bem l^öufig

fred^en, palsigen 5luftreten ernennt man ben nieberen geiftigen (Stanbpun!t be§
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©(^trarjen obci: ben im C^runbe ficnommcn feigen ^Prafjl'^anS. Unb aud) bQ§

nimmt man fofott h3at)v, ha^ man aU önropäer immer einen übertoältigenben

ßinbrnc! anf ben SBilben gemacht t)at, unb ^mor öor ^^Ittem in geiftiget ^öe-

jie^nng, mag jener noc^ fo je^r bemü!§t fein, biefen (^inbrurf ju öerfc^leiern.

^n ben erften Ziagen, äBoij^en ober 5)tonaten erf(feinen bic Sieger, felBft bie=

jenigcn, tüelcije noi^ nie mit 2öei§en ober 3lra6ern in ^erü^rung getüefen finb,

aU gang öerträglii^e , me^x ober meniger angenef)me SJcenfc^en. ^alb aber

folgt bie ©nttäufi^ung. (S§ entftel^en au§ ben nic^tigften llrfa(^en ^H§t)ellig=

!eiten, inbem bie ^abfnd^t ber 51eger immer ^i3t)ere, jnle^t nii^t mc^r erfüll-

Bare, 5lnforberungen ftetlt. ©treitig!eiten finb unan§BIei6lid). äßa» am
einzelnen Sieger unangenehm auffällt, fteigert ftc§ in ber ®efammtf)eit bi§

gum Unerträgli(^en. @rfa!^rungen fd^limmer 5lrt meieren ftd^, unb grenzen-

lofc 35era(^tung ber Siegerraffe im 2lIIgemeinen ift bo^ 6nberge6ni^ aüer

S5eo6a(^tungen.

S)lit tnelcfien ©mpfinbungen fte^t nun ber Europäer ber erften äßai^r-

ne^mung ber ©cloöerei gegenüber? ^m t)ij(f)ften @rabe berührt e§ ^einlidi,

fe^en gn muffen, toie ein SJIenfc^ in Letten ober ©claöengabel gelegt, tnie

ein S)lenfd^ al§ 2Kaare be^^onbelt, ge= unb öerlanft Inirb, unb bem gegenüber

öolt!ommen mac^tlog ju fein fc^eint. 5Ran ift empört barüber, toie !§ier bie

SJlenfc^enre(f)te mit i^ü^en getreten toerben. öat man ober bei längerem 5lufent=

^alte unter ben ©(^toorgen bereu tüa!^ren (J^araÜer unb öor 5ll[em bie bortigen

focialen unb tüirt^fc^aftlii^en 25er^ältniffe ftubiert unb üerftel^eu gelernt, fo

!ommt man öon einem übergroßen (SJefü^l be§ SJlitleibeS gurücf. ^a, mon
ertappt ft(^ me^r inie einmal bei bem ©ebanfen: biefent niebcrträi^tigcn ®e=

finbel gef(^iel^t gonj rec^t. Slic^t al§ ob man bie S^atfac^e ber Sclaöerei,

be§ ©claoen^onbelg unb ber ©clabenjagben irgenbtoie befc^önigen ober öer=

t!§eibigen möd)tc: aber man fie^t ein, ha^ man e§ ^ier mit einer ^nftitution

äu tl^un !§at, bereu unöer mitteile SSefeitiguug nic^t einmal für bie S5e=

troffenen felbft eine 3Gßol)lt^at inäre. @in im (^runbe öergnügtere§ , forgen=

lofereS unb Dor Slltem forgenfreierc» 3}ol! al§ bie ©c^tnarjen gibt e^^ ni(i)t.

^iemlid) attgemeiu glaubt man, baß bie 3:§ierloelt 2lfri!a'§ einen t)or=

lüiegeub beängftigenbeu ©inbrutf mai^en muffe: bie öielen böfeu, fted^enben,

beißenben, jerftörenben ^ufecten, bie giftigen ©(^langen unb anbereg (S)eU)ürm,

bie morb= unb raubgierigen ßölncn unb 5poutt)er, bie fteimtütfifc^en .^rofobile.

5lu(^ biefey ift nid^t fo fd^limm in ber 2ßir!li(^!eit, Inie in unferer 35orfteEung.

©elten i^öxi man öon Unglücksfällen in biefer SSegie^^ung, ober l^at man gar

©elegcn'^eit, felbft unliebfame @rfal)rungen ju machen, ^alb f(^on ben!t man
nic()t me^^r baran, ha% man öon ©erlangen gebiffen, öon 9faubt!^ieren jerriffen

ober öon mächtigen SSierfüßlern gertreten löerbeu !öunte. 3)er ^nfecten nur

!ann man ft(^ !aum erlne^ren. .^ingegen erregt bie große Slngal^l öon 3nbi=

öibnen, befonberg bei bem äßilb, oft genug bo§ ßrftannen be§ 9teifenben unb

reigt beffen ^agbluft.

^n ber un§ umgcbeuben Statur fättt un§ in erftcr Sinie bie blenbenbe ^ellc

ber Suft auf. £)ie in ben Sropen ^ö^er ftel^enbe ©onne fenbet eine töeit größere

fyüüe 2i(^tey !^crab al§ !^ier, ino bie ©tral^len fc^räg auffalten unb fo eine große
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lökuge Si(^te» burd§ 9tcftej;ion öexfd^tüinbet. ^m 5lnfang ift bte ßid^tfülle

bem 5luge beinol^e unerträglid^ , jo bo^ man unlüilJtfüiitc^ ^nx blauen S3tillc

greift unb ben §ut tiefet über bie 5lngen jiel^t. ^mtner aber ift ber leu(^tenbe,

faft eh)ige ©onnenfc^ein öon großer :pf^(^ifc§er äBirtung. @r erp^t bie Sc6en§=

t!§ötig!eit be§ 5)lenfc^en unb niac^t !^eiter unb leben§fro!^, tnenn ni(^t etttja

anbere Urfa(^en, lx)ic ^ronü^eiten, Störungen ^eröorrufen. S)iefer lac^enbc

©onnenfc^ein ift e§ au(^, ineli^er immer tnieber bie ©e^nfud^t nac^ jenen

(SJegenben toac^ruft. 2Ba§ bie fo oft gerü!^mte tiefe SSläue be§ füblic^eii

^immelg ange!^t, fo ift biefelbe entfi^ieben in§ Oleic^ ber ^abel ^u öertoeifen.

^laä) (Setüittern, in ber al^bonn fe!^r reinen ßuft, !önnen tüir fie in berfelben

©tär!e bei un§ beobad^ten tüie irgenbtoo im ©üben. SBenn man ber SSläue be;"?

^immel§ in ^tolien ober (Sried^enlanb eine befonbere 2;iefe nad)rü^mt, fo ift

biefe ©rfi^einung nur ber SCßirfung be§ 6ontrafte§ ju^ufc^reiben , gegen bie

bort überatt toeil geftric^enen ^äufer ober tüei^e blenbenbe Reifen, ^^ür 5Ifri!n

fallen berartige ßontraftobjecte, mit 3tu5nal)me ber Mftcnplä^e , fort, unb

be§^alb machen faft alle 9teifenben bie Beobachtung, ha^ ber öimmel im

Innern tüeniger bun!elblau au§fte^t aU an ber ^üfte.

SBä^renb ber trotfenen 3^^t tüo bie Sltmofppre über bem ganzen afri!a=

nif(i)en (kontinente mit bem .^öl^enrauc^ ber ^ra§bränbe erfüllt ift, jeigt bie

Suft ftetS ein tnei^lic^eg, felbft gon^ tt)ei§e§, oft fe^^r befremblid§e§ 5tu§fe^en.

2)ie Trübung ift bann man(i)mal eine berartige, ba§ bie Sonne, gegen ^benb

no(^ um brei^ig (Srob Dom ^orijont entfernt, toie eine rot^e glü^enbe ©c^eibc

am §immel fc^h^ebt. 5Jkn !ann in biefelbe ^ineinfel^en , ol^ne ha^ bay 5tugc

geblenbet tnirb. 3Benn bie ©onne bann tiefer fin!t, erfi^eint fie om §ori,]ont

oft al§ eine ftac^gebrütfte @Eipfe. £)er ©inbrnif, ben bie trübe, no(^ ^o^=

fte^enbe 6onne ma(^t, ift ein fe§r frembartiger , tüeil bann bie ganje 2anh=

f(^aft nod§ ,^icmlic^ '^ell erleuchtet ift unb tro| ber 6onne eine 5lrt ®ämmer=
li(^t ^errfc^t.

33on ber ^rac^t eine§ e(^t tropifc^en <Sonnenuntergange§ bogegcn !5nnen

toir un§ in unferen Streiten !eine rechte SSorftettung machen, befonber» toenn

babei bie @rf(^einung fogenannter £)ämmerung§ftra^len auftritt.

Oft !^at ber S^erfaffer be§ ^Mrd^en» geben!en muffen, ha^ mit ©ounen=

Untergang :plö^li(^ tieffte ^^infterni^ unter ben 2;ropeu ^errfc^e, fo ettoa, al§

toenn man itt einem 3^1^^^!^ l^ermetifi^ öerfc^lie^bare ^al^oufien l^erunter

lie^e. 2^atfäd)li(^ nimmt bie 2)ämmerung§bauer in bemfelben 35erl^ältni§

ab, ol§ mir un§ bem 5lequator nä!^ern unb ift bort am fürjeften. £)ie Sonne

fin!t in ben 5lequatorgegenben bebeutenb f(^netter unter ben |)ori,^ont al§ nac^

ben 5Polen jn, tüeil fie f)ier f(^rög, bort fen!re(^t gegen ben (5)eftd)ty!rei§ l)tnab=

taucht, ^e na^er toir bem 5lequator rüc!cn, um fo gleichmäßiger lang finb

bie Sage : ,^tt)ölf ©tunben 2ag gegen ,^tt)ölf ©tunben ^Jioc^t , f o baß bort bav

gan^e ^a^x über 2;ag unb dlaäji gleich lang finb. S3ei brei (Srab ©üb= ober

9iorbbreite finben loir fd)on einen Untcrf(^ieb üon öier^ig 50Hnuten ^mifd^en

bem löngften unb bem für^eften 2;age. :3n bemfelben 9Jta|5 ift aud) bie 2:auer

ber S)ämmerung je nac§ bem Breitengrabe üerfd)ieben. 31 ^^ ^^^ dlai)e be§

5lequatory fäEt bie aftronomifd)e 5^ömmerung mit ber fogenannten bürgcrlid^en
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nQf)ep jitfammcn. Unter ber crftctcn Dcrftc^t man kfanntlic^ ben ^^\U

a6fd)nttt, Ittelc^et tictftteic^t jlrifc^en bem ^ugen6lid be§ 3ßctfc^toinben§ be&

oberen 6onnenranbeö nntcr bem öorijont im äßeften unb ber SSeiü^rnnfl be^

grbfc^attenö mit bemfetben öori^ont, unb ätoor bei Sonnenuntergang. S5et

Sonnenaufgang t)errf(^t fo lange bie oftronomifctje Xämmerung, al§ ber @rb=

f(^atten am ioeftlicfien öorijont ocrfi^irinbet bis jum @rfc^einen be§ oberen

©onnenranbe§ im Cftcn. ^n ^ei-' ^ö^c bee Stequatore bouert biefe ßrfc^einung

etlna 28—30 5Jiinuten, unb ebenjo lange toöfirt bort bie bürgerlirfie Xämmerung,

b. t). bie 3^^^^' ^ä^renb lt)et(^er man bei hcm Dämmerlicht no(^ im ^^^reien

arbeiten ober Icfen !ann. S3ei get)n ©rob 6üb= ober ^liorbbreite bauert bie

Xämmerung fc^on ungefähr fiebrig 5?cinuten. Xemuac^ fann oon einem ganj

pli3|lic^en Eintreten ber g^^^ftci^ni^ ober .'pelle feine 'Siehe fein. ;^n ber

Xämmerung feigen loir in 5lfrt!a fe^r l^öufig lx)ät)renb ber OJegen^eit, juloeilen

au(^ in ber trockenen, bie oorerloahnten Xämmerungöftra^lcn auftreten, bie

boö (Srftaunen bes §remblingö ftet§ in pcf)ftem 5JlaBe ertoecfen. ^^re (Snt=

fte^ung er!lärt fic^ fe{)r leicht na(^ Beobachtungen, bie man ^äuftg genug machen

!ann. Sßenu bie 5ltmofp§äre bei Sonncnouf= ober Untergong Don rofafarbenem

Si(i)t buri^flut^et ift unb einzelne fet)r mächtige .^aufentoolfengebilbe bic^t am
ober unter bem .^ori^onte fd^tocben, fo erfcljeinen bie Schatten berfelben

al§ :perf:pectiDif(^ naä) unten oerjüugte Streifen, oon meift tiefblauer ^arbe in

ber rofa erleudjteten 5ltmofp^äre, unb jtoar oon einem fünfte au§ fä(^er=

förmig über ben gangen ^immel gebreitet. 9^ie ober ioirb man me^r al§ je^n

Uh jtrijlf folc^er Xämmerungsftro^len beobacf)ten, benn nur gro§e, bid^te

SCßolfen oermögen folc§ tiefe Scl)otten ju toerfen. Sinb bie 2äJol!en unter

einer beftimmten ©rofee, fo toerben bie Schotten nic^t me^r firfjtbor. Sinb bie

2ßol!enf)aufen ober ju groß, fo tritt überhaupt !eine 2lbenbröt§e ein, ha

bie Wolfen bur(^ i^re 5[Raffe bie Sonne oerbuufeln. ^ft ein fol(^er Sonnen=

untergong befonber« prächtig, fo fc^ießen bie Xämmerungeftrolilen bi§ beinahe

pm 3fti^t^ hinauf. Xort ocrfc^loinben fie, um om ijftlic^en, begie^unggtoeife

toeftlic^en ^orijonte in berfelben 5lnäof)l einer hem Gntfte^ungc^puufte biometrat

entgegengefe|ten Seite ju entftcigen.

Xte gon^ge ©rfc^einung tritt immer erft noc^ Sonnenuntergang ein unb

bauert nie lönger oly 15—17 5!Jlinuten. Xie Xämmeruug§ftral)len finb übrigen§

burc^ouy !eine nur auf bie Xropen bef(^rän!te |)immel§erf(f)einung, fonbern

treten au^ in unferen SSreiten auf, toenn auä) nie in folc^er ^ntenfität.

Xem aufmerffamen SSeoboc^ter toerben fie nic§t entge'^en. Einmal beobachtete

ber SSerfoffer fe^r ouffottenbe Xämmerungsftro^len im October 1890 in ber

©egenb glnifc^en öorlo unb (Börli|.

S5on ben tounberbor fc^önen Sonnenuntergängen in 5lfri!o ift bem 35er=

faffer nomcutlic^ einer in Erinnerung, ben er an einem Septemberobenb auf

htm Xangonilo im 3lngefirf)t ber SBeftfüfte biefel See§ fo^. Xie ^o^^en ßJebirge

5Rarungu§ erhoben fic^ in !obalt= unb oiolettblouer Färbung über ben tief

inbigoblouen See; bie bie§feitigen .^ö^en lagen toie unter einem garten grünen

Schleier
;
^ie unb ha erblidftc mon gleich einem Silberfoben ben ^o§en 2ßaffer=

foH eines S9o(^e§. Xcr gonge öitnmel ftro^ltc hjie ein feuriges lOuftmeer, burd§=
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fc^offeit bon rcgcltnö^igen , tief ajurblaucn S)ämmetiing5ftra§ten , tt)cl(^e ftc^

anä) nad) bem öftli(^cn ^immcl fortfc|ten. ^n einem berfelben erglänzte l^ell

unb leud^tcnb bie 33enu» aU Slbenbftetn. (Ban^ üerfunfen in ha?" prächtige

6c§an)>iel fonnten lüir un§ fonm fntt feilten, toä'^fenb e§ auf nnfere fc^tnaxäen

SSegleiter nid^t ben aEergenngften ©inbnitf machte.

;3ft bie ^ldä)i !^ereinge6ro(^en, fo tüölbt fiä) über un§ bie :pra(i)tt)olIe ^one

be§ füblii^en §immel§. 2I^ennf(^on bcrfel&e nic^t bie gülle öon ©ternen etftei:

^rö^e lüic im 9iotben auftneift, fo ift er bennoc^ fc^öner al§ nnfer ©ternen=

:^immct ©inb e» bod) nid)t tiöcin jene ©terne erfter ©tö^e, tüclc^e bem ^aä)U

ijmmd feine gau6erf)afte ^xaä)t öctleÜ^en. %uä) öon bem Berühmten füblic^cn

^i-eu3 ma^i man ftd) leicht einen übertriebenen begriff: c§ ift unregelmäßig

au§ öier, ni(^t einmal befonberS lenc^tenben ©ternen pfammeugcfe^t. 3)ie

®efammt!^eit ift e§ öielme^^r, tnelc^e fid) t)ier ju fol(^ unöergleic^lid^cm SSilbe

öereint; ein lt)unberfame§ (Skmenge öon ©ternen, großen unb üeinen 9lebel=

fteden, 9lebelfternen, e§ ift bie Sln^äufung aU biefer ftro^lenben, ftimmernben

©terne, tüetc^e biefe äöirfung l)ert)orbringt, öor Willem ber 5)iil(^ftraße, mel(^e

l^ter eine befonber§ große SidjtfüIIe befi|t. 2)ie allgemeine -^ettigMt be§

(Seft(i)t§felbe§ aU ^^^olge ber großen Sic^tmenge, ber Umftanb, baß bie un=

gemeine Älar!§eit ber Suft eine 5Jienge ©terne bi§ jum ^orijonte t)erab

ftditbar erfd^einen läßt, aE biefe fun!elnbe, gli^ernbe, jittcrnbe $ra(^t l§inter=

iößt ouf ein bafür empfängli(^e§ öemütl^ einen unt)ergeßli(^en ßinbruc!. —
S)a3u !ommt jutt^eilen nocf) bie gur 3cit be§ 5Zeumonbe§ unenblic^ feine 3)ionb=

fielet, unb fo lange ber 5Jtonb nic^t fic^tbor ift ober noc§ feine ßcu(^t!raft beft|t,

ha§ ge^^eimnißöoHe 3obia!allid)t. 51I§ l^o^er abgerunbeter Sicötfegel in leidster

9kigung gegen ben ^origont bilbet e§ in feinem milben ÖVtanje einen !^etx=

liefen ©djmud be3 tro^ifc^en 9la(^tl}immel§. 3)a§ ^obiafallic^t folgt ber

untergegangenen ©onne ober üinbet ha?-' 91a:§en ber aufgefjcnben an. äißir

öermögen biefe eigenartige (ärfc^einung nod§ nic^t ju ciliaren. Ob e§ ein

großer jlüifcfjen @rbe unb ^lar§ rotirenber Diebelring ober bie äußerfte ©(^id^t

ber ©onnenätl)erf:pl)äre fei, barüber ift man nod^ im Ungelüiffen. ©inen

am entgegengefe|ten ^orijont anffteigenben Sic^tfc^ein :§at ber SSerfaffer nie

beobachten !önnen tro| ber eingaben cinjelner Scobad^ter, tro^ ber meift un=

t)erglcicl)lic^ reinen Suft unb tro^ feiner eigenen guten 9tugcn, tücld^c i^n im

©iebengcftirn beutlicf) o^nc ^nftrument elf ©terne erlennen ließen.

5lu(^ bie S5enu§ leuchtet in ben 2:ro^en in ganj anberer .^cttig!eit al§

bei un§. f^lammenb ftcigt fie :§inter bem SBalbe ober über 3?ergen empor,

bem S5erfaffer tnieber^^olt bie ©rfd^einung eine§ mäd)tigcn i^euerbranbey t)or=

täufd^enb, bi§ fie, ^ij:^er fteigenb, al§ tleine ©c^eibe fii^tbar blieb. 3n Ilaren

9iä(^tcn ber ^iegen^eit Icud^tet fie bcrart Ijelt, ha^ aHe (Jkgenftäube in il)rem

£id)te bcutlid^ n3a:^rnel)mbare ©d)atten toerfen, tnaS einen fel)r befrembenben

ßinbrud mad^t. ^m ©ommer 1881 tonnte ber aSerfaffer unb beffen leiber

balb banad^ tierftorbeuer ßoEege Dr. .^^aifcr bie bamal§ al§ DJIorgenftern

erf(^eineube SSenuS fogar bi§ gegen ,^el)n U!^r frül§ am 2:ageöl)immel im matten

©(^ein mit uubctnaffnetem ^uge beobad^ten.

SJeutfc^e gjunbWau. XXI, 1. 8
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2)cr 5)lonb träcit iüof)l am meiftcn baju 6ei, bic .^etrit(^!eit ber 3:x-opcn=

mä)k 311 crf)ö()en. Sßenii er aiid), tüQ§ bie fii(^tfülle ancjeljt, nid)t md)X Iciftet

al§ bei iin§ in llaxcn äöintcvnädjten, fo fommt boc^ '^iet bie SSec^etation fei));

äu |)ülfe itnb fdjnfft au§ felbft einförmigen SSilbern manchmal lün^re !ßanhzx=

lanbfi^aftcn. SBenn bie fabcnfeine 6id)el am .^immel erfc^eint, oft nur bem

gciiliteften ^tnge er!ennBar, ober bie riefengro^e ©d)ei(ie fid) iiber $almen= nnb

Ürtualb erfjebt, nm in ^yliiffen nnb ©een gli^ernben äöiberfc^ein ^n trieben,

ober in ßanbfi^aften, bie am S^age öbe an§fe^en, ungeahnte SSilber nnb iüeite

^erf:pectit)en zaubert, fo inerben fii^ fol(^e ©inbrüde fo leicht nit^t t3er=

iüifdjen.

^^n ben ^u= nnb abnel)mcnben 5p!^afen erfi^eint nng 9^orbIönbern ber

5Jlonb in ben 2;ro^ien allerbingS rec^t befrcmbli(^. «Statt tüie bei nn§ öon

ber linten ober redeten «Seite 3n= nnb abjnne^men, gefc^ie^t bie§ bort für ben

S?ef(^aner öon nnten nnb oben. £)er 5!}tonb bilbet alfo tnä^renb be§ erften

S}iertely einen noc^ oben geöffneten SBogen nnb §al6!rei§, abne^menb einen

na(^ nnten gerichteten. %m 3. ^^loöcmber 1870 beobadjtete ber SSerfaffer gegen

©onnennntcrgang eine feltene f(^öne ßonfteEation am |)immel. 5Jiitten über

ber naä) oben gerichteten feinen 5JZonbfii^el erftral)lte bie 35enn§, mir cttna öier

5Jtonbbnr(^mcffct baöon entfernt, in üoßftem fölan^e, inie ha§^ gnr 2Cßir!lii^!eit

geworbene äßoppen be§ 5}lo!)ammebani§mn§.

®o(^ nit^t immer, tüie fii^ ben!en lä^t, ift bie Suft in 5lfri!a !Iar.

äßä^renb jltieier DoEer ^Jtonate tnirb fte bnr(^ ben nngel}ener tneit öerbreiteten

|)ö!^enrand^ getrübt. SS^enn bann bie ^tegen^eit anf i!^rem .^öl^epnnft angelangt

ift, erfc^eint bie ©onne jtüor faft täglich gmifc^en granem, fi^tnerem ©eiüöl!,

aber oft nnr anf Wenige 5(ngenblide, bei fe^r !^eftigen 9legen^eriobcn fogor

9Üoc§en lang gar nid)t. f)ie§ finb aber 5tn§naf)men, bic nnr aUe fed)§ bis

fieben ^ai)xc eintreten.

9te(^t fonberbar tuirft bie ©rfc^einnng öon liebeln, tüeld)e fi(^ jntneilen

töö'^renb ber 9?egcn cinfteHen, im f^la(^Ianb nnr gegen 9Jlorgen, öor @onnen==

onfgang, anf !^o^en bergen, jebo(^ lüie anf bem .^ilimanbfdjaro , ben SSergen

ber ßüftengebirge nnb benen ber 6een im Innern, ,^n allen S^ageSjeiten.

^lö^lii^ lüirb bann ber äöanberer öom iuaUenben Giebel nmtnogt, ber immer

eine ftarte 5lbfü!^lnng ber ßuft mit fi(^ bringt nnb für ben 51egcr eine fe!^r

nnangcne]^me (ärfc^einnng ift, ba biefer ol§bann an^erorbentlic^ nnter ber ^ölte

gu leiben !§at. ^ür ben ©nro^äer Ijaben folc^e 9iebel einen eigenartigen S^eig,

fte !§eimeln i^n an anb bringen i^m gngleic^ leb!^aft jnm SSetüu^tfein, ha^ er

fid) in ben 2iropen befinbet, beren d)ara!teriftifi^e 35egetation§formen ouf bem

granen 91ebelf)intergrunbe fd)h}a(^ !§eröortreten , nmlöoben tnie öon einem ge=

l^eimni^öoEcn 3)nft.

aSefinbcn fi(^ fotc^e Giebel gnr ^^it be§ 5Jtonbf(^eine§ in großer §öl^e, fo

tnerben regelmäßig enorme 5}ionb!^öfe fic^tbar, tnelc^e in milbem Ineißem £ic§t

erglänzen, nac^ innen fd^arf abgegrenzt, nac^ anßcn öon aEmälig abne!§menber

©tär!e. ©c^tneben aber in fel§r großen §ö^en ganj feine C?irrn§= ober ©tratu§=

inolfen, fo treten intenfiö gefärbte 9Xionbregenbogen anf, oft bo:ppelt. ^mmer
aber ineifen biefe nnr grün nnb öiolett anf in boppelter 9teif)enfo(ge.
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^aä) ^iiebcrfc^Iögen Bilben S^cgenbogen, f)äuftg in ber S5erbo^:petung, eine

fe^r tcgelmäBige ©rfc^einung. £ie 3U'ger erflären biefelBen, eöenfo U)ie ben

.^li|, für eine Sdjlange.

£>ie Sanbfc^oft im Innern be§ (S'ontincnteS öerurfoc^t un§ im 3tnfang

gxo^e @nttäuf(^nng. 5IÜe§ fo cinti3nig abgerunbet o!^ne 2l6toe(^slnng. eo
tüeit bay 5tnge rei^t, einförmige 2[BäIbcr, nnterbroi^en nnr öon &xü5= nnb

©at)onnenf(ö(|en. Sclbft bo, tt)o ha^ SilBerbanb eine§ Slnffcg mit bunüer

Urlt)Qlbumraf]mnng l^inan!ommt, ober Öebirge anffteigen, beren ©i^fel man(^=

mal grote§! geformt erfd^eincn, tion beren 3lb!^ängen Sööc^e in oft ungä^Iigen

6a§caben f)erabftür3en , ober Inenn fic^ bor un§ bie ungeheure f^(ä(f)e eine§

©ec§ ober flcineren ^innengetüäffer§ ausbreitet, auä) tnenn bie tnnnberbarften

SBelenc^tungyeffecte borauf f^ielen: felbft bann tnerben mir bie ©egenb ni(^t

„fd)i3n" in nnferem Sinne nennen fönnen. 2öir muffen unfer 5tnge, unfer

(Smpfinben an ha?^ grembartige erft geinij^nen. £ann aber matten \vh bie @r=

fafjrung, ba§ bie Sanbfc^aft bod) größere 5lel)nlic^!eit mit ber ^eimifc^en I)at,

als Inir 5{nfang§ annafimen, fo ha^ fie nn§ f(^lic§lic^ immer Itjieber gu S3er=

glei(^nngen l)eron§forbert.

©onberbare ©m^finbungen beftürmen ben 9^eifenben ftet§, tnenn er in ben

^nblicE einer inner=afri!anifc^en Sanbfc^aft öerfunfen ftel)t. (?§ ift ein gcJtiiffe»

Unbe^^agen, ein Sebrücftfein nnb (S)efüt)l ber SSereinfamnng, auc§ tnenn man
umringt ift bon §unbcrten tion 2rögern nnb SBciPaffneten nnb feinerlei Un*

anne^mli (^feiten ^n befürdtcn finb. 5Jcan fragt fic§ oft, tnelc^em Umftanbe

biefer fonberbare ©inbrud, felbft im 5lngefi(^t einer reijöoöen nnb frieblic^en

^egenb, feine @ntfte^ung Derbanlt, bi§ e§ enblic^ gum SSelnu^tfein fommt.

3)ie menf(^li(^en 5lnfieblungcn nnb Söol^nungen fcl)len, ba^ienige, toa§ unferer

Sanbfdjaft ha^ eigentümlich lebenSöoHe, an^^eimelnbe Gepräge berlei^t, nnb

finb e§ bei un§ ni(^t 2i>o!^nung§ftätten , fo finbcn tnir bo(^ überaE Spuren

ber raftlofen 2^ätig!eit be§ ^^Jenfc^en. 3)a§ 5llle§ fe^lt in 5lfri!a. 5tbgefe^en

t)on ber Umgebung ber Dörfer, liegen üon '^unbert Steilen be§ ßanbe§ in

5lfrifa neunzig bollfommen unbcrül^rt ha, nnb tnenn mir ben fi^malen, !aum

fußbreiten ^fab öerlaffen :^aben, fo tonnen mir oft läge lang manbern, o^ne

burt^ boö tlcinfte ^eic^en für ba§ 35orl)anbenfein öon 53tcnfc^en erinnert jn

merben. Unb bie§ ift e§, ma§ jeneS nieberbrüdcnbe (Sefül)l nerurfac^t. 5Jtan

empfinbet bie ^Tiac^tlofigtcit be§ 9J(enfc§engefd)lec^ty niemals tiefer, als in ber

©infamfeit nnb Oebe ber äöilbniß.

£ie unmilltommenen ©inbrüde merben aber glüctlid)ermeife bur(^ ein

anbere§ 6'm^finben mieber aufge()obcn: bnrd^ ben ^ieij be§ ©e^eimnifeöoHen,

be§ llnbefannten. „2Ö?a§ ba öor bir liegt," fpric^t e§ in beut ©ntbeder, „bat

t)or bir nod) nie cineö Söeif^en 3htge gefel)en, bu bift ber erfte ßulturmenfcl),

ber ^enntniß öon bem bleuen, bi^^er llnbefannten bringt."

3'eber längere 2tnfentl)alt in ber äßilbnif3 ^^lfrita'§, befonber^ menn ber

IReifenbe in großer ßntfernnng öon ber .^Uiftc lebt, oerurfadjt , baf^ fid) ber

©uro^iöer gciftig immer mel)r in fi(^ felbft ,yirüc!,3iebt nnb fd^liefjlid) oott=

kommen Genüge finbct an feinem eigenen inneren 5Renfd)en. @r ift buri^an»

t)on feinen eigenen 3lngelegcnl)eiten in ^Infprud) genommen unb mirb in feiner

8*



116 S;eutf(^e 5Runbjc^au.

äßeife buTC^ onbere jDinqc, Indexe aiifectl)al6 bc» "öiaijxmwQ feiner ^bfic^ten liegen,

a6gelen!t. So fommt e§, bau c''^ ^ic SlßilbniB immer mef)r (ieb gewinnt nnb bie

6e^nfn(i^t na(i) ber öeimnt^, tnelc^e if)n im 3(nfang manchmal befc^licf)en l)at,

jule^t gan,^ fc^toinbet. ßann ber ^orfc^er bem .f)ange nacf) bem Seben in nn*

cultiöirten Sänbern gan] unb gor na(f)ge6en, fo läuft er Ö5efal)r, gernbe,5u ein

f^^einb ber Gultur unb 6it)ilifation ju tüerben; er tnirb fte boun gu meiben

fuc^en, tüie lx)ir e§ bei @min ^af(^n faf)en; ober e§ fann fogar öorfommen,

ba^ ein geiftig l)0(^begabter 5[Rann, tüie S^onplanb, ber (Befd^rte 5llcjanber

öon .^umbolbt'y, in ber SSilbnife bis anS Scbeneenbe Ineilenb, in öoUftdnbiger

25erh)ilberung nntergel)t.

I^ie mciften 9icifcnben fommen fc^ließlic^ auf bem 6tanbpunft on, geh)iffer=

ma§en eine Slbneigung gegen bie ©efellfc^aft eine§ SßnBen in fic^ gu entbec!en,

benn jebe 9tücffi(^tna^me, felbft bie geringftc erfc^eint bem ali läftiger 3^^"^^

ber nidfi ettua bai ^IM §at, tnie ber SSerfaffer, einen h)ir!li(^en fVt'eunb in

feinem Sßanbergefetten p finben. Seiber ift bie§ nur ^öc^ft feiten ber ^aU.

3)ie birecte Urfac^e für bie Unt)erträgli(^!eit ift, ha^ man im Ueberma^

perföntic^er ^yreifieit alte Studfic^ten gegen bcn meinen ^^^ameraben bei ©eite

lä^t unb in 3tDeitcr Sinie eine in§ Ungeheuerliche gefteigerte nerüöfe 9lei]bar=

!eit. 3)iefc lüirb belnirft bur(^ bie maffenf}aften feltfamen Ginbrücte, burc^ bie

etoige, oft quälenbe Sorge für bie @rpebition§angeleg enteilen, burc^ bie

ja^llofcn @;tttäufc^ungen unb ben ?lerger.^ 5^ic @ebulb bes Oteifenben toirb oft

genug in grabe,]u übermenf(^lic^er Söeife auf bie ^robe geftellt, unb ple^t

!ommt ^inp bie 2ßirfung be§ ltlima§, lDel(^e§ bie sterben neBen törperlic^er

5tuftrenguug, burc^ .^ranl^eit unb ungenügenbe @rnäf)rung, außerorbentlic^ rei^t.

5}lan foHte meinen, ba§ unter folc^en Ilmftänben befonber§ (5ine§ fü§l=

bar tüäre: nämlic^ ber 5}longel an ^lerjteu. 5lber bem ift nic^t fo. 5Jlan ber=

traut öotlfommen ouf bie 2öiberftanb§fä^igfeit feinet ßörper§, ift meiften^

öoHer Hoffnung, unb na^t tüirtlic^ einmal ernftlic^e Öefa^r, fo fogt man fic^,

ha^ man biee ?ltle§ Dorau§gett)u§t unb fc^on bei eintritt ber Steife fic^ mit

bem ©ebanten ocrtraut gemadjt ijabc, fein ßeben in bie S(^an3e p fcl)lagen.

^m 5lttgemeinen mu§ freiließ eingeftanbcn tocrben, ba§ in 2ßir!li(^!eit bie

unangenehmen ©inbrücfe auf folc^en 9ieifen ber S^f:)l nac§ bei SBeitem über=

tDiegen. S^er menf(^lic^e ©eift ijat aber glücflid^erlneifc für biefe ein lurje^

öebä(^tni§, fie öertüifc^en ft(^ unb laffen bie angenehmen um fo leb^ofter

!§eroortreten. S)em 9leifenben, ber lange bort geseilt ^at, tüirb ber Slbfc^icb

öon Slfrüa gerabeju fi^toer, unb nur mit einem getüiffen Unbehagen fte§t er

feinem Eintritt in bie cioitifirtc äißelt entgegen, in welcher er fic§ nur

langfam Inieber jurec^t.uifinben öermag.
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2)ie gebniarteöolution in ^pariö mit bem ©tutj be§ ^ulÜDnigt^um^ unb

bex ©rxic^tung ber Oiepubli! tvcäk aUbaih au(^ in 3)eutf(^Ianb bie ^eifter

unb lie^ alte .^Öffnungen \\ä) neu beleben: bie (Sin^eit S)eutfc^Ianb§, ein beutfd^e»

^Parlament unb eine fräftige 9ieic^§xegierung , ba§ tooren neben mani^em

anbeten bie 2Bünf(^e ))atxiotifcf)er 5)tänner. Unb in ber %^ai \ä)\m 5lIIe»

il^i-et 33ei:tüir!Iic^ung günftig ju fein: am 18. 5)lai 1848 trat in ^ranffurt

\>a§ ex[te ^Parlament jur S?eratt)ung einer ä>erfaffung für bay S)eutf(^e 9iei(^

3ufammen. 60 tüar natürlich, ba^ üorjugStoeife foli^e ^Jlönner nac^ i^rantfurt

entfanbt Innrben, tnelc^e al§ beutfc^ geftnnt unb al§ S3or!ömpfcr öoI!ytpm=

lieber unb liberaler Einrichtungen befannt tnaren. ©ruft 5[lcori^ 5lrnbt, ber

bentf^c Wiann mit bem tuarmen |)er3en für 5llley, tnog 3^eutf(^lanb einig

unb ftar! ^u machen im Staube tüax, burfte l)ier nii^t fcljlen: fünf 2Ba^tfreife

erforen i§n gn iljrem ^Ibgeorbneten, unb er na!§m bie SSal)! ber „ftä^Iernen unb

eifernen ©olinger" an. ^n fyranffurt mo^nte 5trnbt in bemfelben |)aufc unb

in bemfelben ^^i^^er, tuorin er fc§on 1814 al» ßrieg§einquartierung faft ein

^a^r lang gelegen ^otte. 3Ba§ 1814 be§ jüngeren 5trnbt |)er3 erfüEte: bie

ßiebe ju £)eutfc^lanb , ber Glaube an 3)eutfc§lanb§ 5)lact)t unb (S^rö^e, ba§

SSertrauen auf ^rcu^en, ^atte bei bem Ö)rei§ 1848 iucber an i^rifc^e noc^ an

©tär!e öerloren. 5t6er bie überall anftauc^euben SSeftrebungen nac^ Errichtung

einer bcutfdjen Ütepnbli! unb nac^ ©turj ber dürften t)erurtf)eilte er auf§

©^ärffte; tro|bem er — gan^ anfällig — auf ber Unten Seite bc§ .^aufe§

fafj, gel)örte er bo(^ feinen 5lufid)ten noc§ ^ur 9ted)ten. Er toar mouard)ifd}

gefinnt unb faf) 3)eutf(^lanb§ |)cil nur in einem .«i^aifcr, ber not^luenbig ber

^önig öon ^^rcu^en fein mu^te.

£ic folgenben Briefe merben nid)t nur um beS Sd)reibcr§, fonbern auc^

um il)rcr felbft iüiüeu an^^ie^en. (sjcridjtet ftnb alle an Ebriftian ?Iuguft

^H-anbi§, au§ beffen 5ia(^la^ fie mir jur a^erijffentlid^uiu^ übergeben finb.
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^xanbiS, feit Einfang ber ^tüanjifler ^n^te 5|3rofcffox bcr ^()iIoiopf)ic in SBonn,

toax auf§ @ngfte mit 3(rnbt bcfreunbet — Bcibe ^Tiänncr hJii^tcn ft(^ ein§

in \i)xn tiefte ,^u S)entid)Ianb unb it)rcm ©tauben an ^reuBenS SSenif für

bo§ 3U cinigcnbc 3>atcttnnb. 5tucl) at§ 3)en!mal einer yyreunbfrf)aft jtncier

^atriotiftf) flefinnter 5J(önner möc^m bie S3riefe für Stile, tüetctie ba§ erreid)t

fcf)en, lüonacf) jene ftreliten, einen Sßertf) f)a6en, ber i^re SSeröffcntlic^ung

öoHanf 6ered)tit'5t erfdjeinen lä^t. @§ fc^ien babci erlontit, einige ©tctten, bie

tnegen if)rer 2)erb£)eit für bie SSeriJffenttid^ung fic^ nii^t eigneten, ju unterbrüden.

I. 33onn^), bcn 17. Suiiii 48.

Gtniiial einen 33ricf an bcn (icBcn fyrennb, beffcn, inie üBertjaupt feiner @e<

tieöten nnb ber gclicBten (Beft)ot)nl)eitcn unb grcubcn bcö .^eimatI)§ort§, mau boc^

oft erinnert toirb; benn gan^ fanu mon bie alte SSruft bod) nid^t mit ßrj um*
|)an3cru: e§ Uiitt boc^ oft gar S5ie(e§, loas in bicfc§ ©ctDirr unb @ctümme( nic^t

3U gcljöreu fd)eint, an=^ unb einbringen, ©onft foUft S;u tüiffen, ©cüebtcr, ba§

id) glcic^ einem alten ^iömcr ober gtciii) einem neuen Europäer, etlua einem, ber

eine Üteife um bie äßelt machen mill, ben 3}orfa^ gefaxt ^aöe, mit toelc^em e§ mir

mirfüct) öeffcr ju gelingen fdE)ciut, al§ id) anfangt Tiirdjtcte, mein SeBen tjier öon

bem alten Seben gleic^fam ab3ufd)neiben unb mie ju ifolireu unb mie ein ©olbat

im ^elbe bto^ auf ben Xienft be§ Slugenbtidö p ad)ten. S)a§ get)t loirflicf) teiblid),

iä) ^alte bie öielcu ©iljungen teibtict) au§, fc^lafe, mie e§ fd)eint, bon mancher

ßangenmeile müber al§ gemöf)ntic^, fc!^r gut, effe unb trinfe üerftänbig gleid)

anbern öerftänbigen I^-euteu unb bilbe mir enblid) jumeilen ein, baß ic^ ßute§

f^un tielfe unb in biefem toilbcn (Semimmel unb @emirr nid)t gan^ unnü^ bin.

Unfer 9ieid)ötag — ja, ba§ ift ®ir ein S)ing — unb bod) fönnt' er ein öiel

fd)le(^tere§ Sing fein al§ er ift; unb mcnn man an feine S5orläufer, bcfonbcr§

toenn man an feine mirflic^en ä^orläufer, ba§ tumultuarifd) 3ufammengelaufene

S}or|)arlament unb bie fogenannten f^ünfäiger bcnft, unb au bie 3trt ber äÖa^len,

fo mu^ man fic^ boc^ tuuuberu, ba^ fo öiet S^erftanb unb @efd)idlid)feit unb auc^

fo biet guter äöille jufantmengcfontmen ift al§ einem oft begegnet.

@§ t)at fict) '^icr, mie in alten großen 3}erfammlungcn, natürlicf) eine Sinfe

unb eine 9ted)te gebilbet. ^c^ fi^c sufättig öor ber ßinfcn auf einem -^Ua^, ber

mir glei(^ anfangt fet)r bequem bäu(^te, nieil ber Stebnerbü'^ne nat)e, unb ben iä),

D^ne beö praejudicii et judicii ju gebenfen, bet)alten ^abe, obgleid) er mir nun toegen

be§ @etobc§ unb ©ebrülle ber Sinfen boc^ äumcilen luftig mirb, :^abe einen %x^t^)

au§ Otmü^ neben mir unb ben berüt)mten 9iobert 33lum, ben Kölner, t)inter mir.

llnfere 3^üt)rung ift toegen ber fd)(ed)ten Slngemö^nuugeu eben au§ ben öorl^er'

gegangenen 3}erfammtungen ort ^u tobig unb regellos, unb ein elenbeftee ©alcrie^

gcflatfc^e t)at al§ 6etoot)nt)cit ^;J3la^ gegriffen, unb bafür merben öon mand)en

tobigen, unnü^en 3?urfc§en benn bie '^od)töueubcn Älangioorte genug gemipraud)t,

toomit man bie 9Jlenge föbert. Ser ^räfibent (Sagern, ber bur(^ gro^e ©timmen^
me'^rbeit jum ätoeiten '^Ralc gtüdli($ ®eioäl)lte, ift übriger§ ein tücf)tiger unb feinem

^^oftcn gemad)fencr 5]tann, unb feit ein )3aar 2;agen bauest mir mirflid^, ba§ mir

anfangen, etmaä fittiger ju merben.

^) 33Dnu ift ein Sd^rcibfcfjtcr Strnbt'':', cS mu^ granffurt f)cifecn, wie au§ bcm Briefe

ielbft f)ert)orael)t.

2) ©emeint fanu nur 5lnbvca§ ^ubtoig Sofcf Seittelc^' geBoreu in 5Prng 1799, feit

1836 ^rofeffor ber 3Jiebicin in Dlmü^, fein. Son Suflcn^ a"f '"il (^o^l Ggon Gbevt defveuiibct

unb fetbft tiiclfac^ mit 6elletviftifcf)cn SIrbeiten befd)äftigt, wax er im ^ai)xc 1848 9}ebacteur beg

in Clmülj evfc^einenben SBlatte>5 „''Jteue ^nt" ; in ^ranffurt gefjörte er jnr genuiBigtcn Sinfcn,

trat aber S^ccember 1848 fc^on aii^ bem ^Parlament au§.
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ßinfe, 9te(i)te? S)ie 9tc(^te barf gottloB Beinahe auf breiöicrtel ber 9}er*

fammdtng angefdjlagen tüerben; unb bocf) mu§ tocgen ber ^leinung bc§ 2;age§,

une [ie einnmt im SSatcrlanbe, ja in ganj (Suropa [te'^t, fd)on ber üerftänbigen

^(ug^eit tücgcn mit manchem loüftcn Unfinii jac^t unb fäubcrücf) öerfatjreu lüerbcn.

%nd) fiub 9tüifficf)ten ba, bie in ben t)er|d)iebenen ^^arteianfict)ten ber jogenannten

9tecJ)ten i^ren @runb :^al6en , tüobon id) geftern SlBenb in einem GtuB ber @e=^

mäßigten, im fogcnannten ©teinernen ^aufe, jn beffen 3}icepräfibcnten man mic^

geUiäljlt i)at, red)t (ebenbige 9}DrftcEungen befommen '^afie , ba in biefem 6(u6

mand)e 33at)ern unb ou(^ SlbeEincr^) fi^en.

Sn ber lUnfen fiub nun mel^rerc öottgeBrannte 9te|)ul6U!aner. 3öa§, 9ie)3uB(i!aner?

5tiyttiften, @leic^mad)er unb !^et)eUer§ in fd]timm[ter SSebeutung muffen fie §ei^en; . . .

öolI[te§ nic^tigfte§ ^3Ud)t§ öon einem miiben gelernten J?ram poiitifd)er in leerer

Suft tanjenbcr ©efpinnfte, aBer immer bie fertigften, ßörm, ©nt^meiung, ©rfittterung

gu erregen unb '^llleö mit bem ©amen be§ tf)affe§ unb ^erbad)te§ ju Beftreuen,

!ur3 ßcirm unb BöfefteS 'Ocid)tö ^u machen. ®iefe fiub im .»paufe Big je^t noc^

nid)t Uieit üorgcbrungen
; fic fd^cincn (nämlid) bie 6JefäI)rlic^en unb äöilbeften unter

i^nen gered)net) nid)t mefjr al§ ein SSiertel ber S5erfammlung au§3uma(^en; aBer

anberö fte^t e§, tnenn man nad) brausen fc^aut unb il^re äußere äöirffaniMt in

2lnfd)lag Bringt. (Sie fiub, luie alles 33öfe, öon einer unglauBli(^en 2;i)ätig!eit unb

(5)erü!^rigfeit unb ftet)en in ©aftljäufern unb .^l'neipen täglid) in Befonberen 6luB§

auf ben S3än!en unb Bearbeiten auf ben 9]tärften unb in ben ©täbten unb i^^leden

bie ^ugenb unb ba§ tleine S5ol£ in 3}erfammlungcn bon 5000 Bi§ 10 000, mo fie

i^nen ba§ fü^e (Bift ber att&eglüdenben i)icbuBli! in bie Dl)ren gießen.

^^ reuten? llngkuBlid), iuie e§ biefer 'Hotte gelungen ift, ben Flamen unb
ba§ ,f?önig§"^au§ in ber 5!Jleinung ^herunterzubringen. 9ln einen beutfrf)en, üoEenbö

einen |)reu§if(^ * beutfc^en .^aifer gar nic^t meljr p benfen. ^d) fe'^e noc^ uid^t,

tüie man eine Befe^teube unb ouSfü'^renbe 5Jlact)t fd^affen Jnill, bie inirflid) ^ad)t

fei. 5ld)! n)ie öieleä proöiforifd) , unb in fo gefä^rlid)cr 3eit. äöir muffen eg

einmal at§ ein bcutfc^e§ SSer^ängni^ nel)men, ha^ unfer .»perr bie recf)te ^di ber=

geffen ^ot unb ba^ bie ^errfc^aft ^ur ^^roBe an SSuBen unb jungen fommen foUtc.

©onft Bin id) biefe f^efttage ettoa§ auf bem Sanbe geJuefen, am Stauung unb
Bei bem alten ''}Jlinifter Sägern, ^ä) Bin gefunb unb finbe micf). äöir f)oben

fc^önftcg äßetter, unb i§r al§ and). 3lbe. Staufenb (Srli^c an lieB äöciB unb alle

greunbe. S)ein 6. m. 5(.

N. S. SSunfen ift nid)t gelommen. @eorg 23unfen ift {)ier. ^Jtand^e alte

t^reunbe unb SSefannte fe^e icf) Ujenigfteng nun. äBir finb getoöfiulid) mübe Oon

©i^ungen unb 3lrBeiten in ben 5lu§f(^üffen^).

II. 3)

S)ein lieBer 33rief, ©elieBter, fü'^rt mid) gubörberft ju gan^ eigenen 33ctrad).-=

tungen ober, luenn 2)u tnillft, SBemerfungen ; unb fo mögen fie benn boranlaufen.

') Slbcüiner, ein offenbar öon "ilrnbt jur S8f,3etc^nung baljcvifdjcr lUtvainontaiiev gcbilbctcc

3lu§brud, h.'03u ber befannte 5JUnifter n. 5lbe(, ben bie Sola TOoiitc,^ = ?(ffaire ftürjte, mit fdiicu

ftaxfen uüramontancn 'üieigungen bie SÖerantaffung bot. ®ie t)tcr üoti '^Irnbt b^J-'^oi^öebobene

5Bcrfcl)icbcnbcit ber ^3lufid;teu im „©teincrnen |)aufe" führte norf) im Saufe beö Sommer^ 311

einer Irenuung unb Spaltung ber ^beilne^mer; Don bem „©tcinerneit .i^iaufe" al^j Söejetdjmuig

einer Partei ift feitbcm nicl)t mcl)r bie iHebe. '•.Hriibt fetbft fri)lof5 fid) feiner ber neuen 5^5arteieu

an, fonberu blieb „älUtber" ober, >üie man bamalö fagte, „Stranblänfer".

2) ?lrnbt gel)örtc jum „^luöfdjufj \in bölterred)tlid)e unb internationale fragen", unb jloar

al§ ©telttJertreter bc'i i^orfitienben, unb loeiter loar er ^Hnfangö in ber fiinf3el}nten, fpiiter in ber

jioeiten 3lbtbeilung hti ^'arlameutä.

^) £)t)m Satum; aber (gnbe Sunt gefrfjrieben. 2)aä (e^te bnriit erii'äbnte C^reignife ift bie

Söabl be§ Grj'^eräogg 3ol)«nn bon Defterreid^ jum 9{eid)5berniefer , bie auf ben 29. ^nui füllt.
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^ä) Bin nun einmal ein 5J^enfd), ber bic S;ingc gern mit Ineitcm (Sefi(^te Be*

traci)tet, toaS mieber toeite ^oftnitngen gibt, unb julneilen and) ein t)eiiö^nticf)e§,

föeun and] nid)t nerföl)nenbe§ llrf^cil üBer ben 2äxm be§ 3lngcnBlid§ nnb bie

©anfeleien ber ©|jicler, bie fid) in if)m Belnegen. — äßenn id; mid) nämtict) aus

biejem toitben £ärm nnb fd)led)tem ©etrieBc l)eran§[telle ober nur t)erauöbenfe unb
bann auc^ bie ©efidjter unb ©eBärben unb .<ponbid)(äge unb ^JJ}anlbonnerfd)täge ber

©cf)merenött)er beö 2;age§ öergeffe, \o erBUde id) bod) in ben meiften beutfd)en

y.Henfd)en, and) in ben meiften ber 'tiier antuefenben 3)olf§Boten, noc^ ]o biet 9ted)t*

jdjaffen'tieit nnb Südjtigfeit nnb fetBft in ber üBertrieBenen 2Öilbl)eit niand)er

ßin^elner noc^ fo öiel ^J{atürlid)feit , ba^ mir Tür ba§ bcutfc^e 6nbe nidit

Bange luirb, ba§ freiüd^ UioBl üiet(eicf)t me^r a(§ ein 9Jlen|ct)enalter t)inter meinem
tüirfüdjcn @nbe Ijinansliegen lüirb. 3)u fie£)[t, ba^ mein bentfd^eö 6nbe bie enb^

lic^e ©eftaltung unb ©ntmirflnng S)entfd)lanb§ meint; n)oBei freiüc^ nn|er BiSdien

ßeBen unb @(üd unb unferer .^inber je^r in bie ©c^anje gefegt merben fann. S;ie

£)eutfi^en — ein ungef)enre§ 3}ol!, ii)x ßanb ein ßanb unge'^eurer .^Träfte — fie

finb ermacf)t, mad)en einige J^a^enf^rünge , me§r Tran3i)[ifd)e IHffenfprunge, aBer

gotttoB aud) nod) öiele .$?inberf^rünge — unb mir molien ^offen, ba^ barouS
enblic^, menngleicf) in langfamen Erlernungen unb UeBungen, ^tännerfi^ritt mirb.

^^•reitidi, menn id) ba§ mixtum compositum unferer fogenannten :politiid)en unb
ftaat§red)t(id)cn Sler'^ältniffe Bebenfe unb mie bieje ^nr ©efinnung unb (Stimmung
be§ 3Jolfe§ (bie üon mand^en Starren unb 33öfemic^tern Böf genug geftimmt unb
öerftimmt mirb) fte^en, |o mirb mir grau unb gelB bor ben fingen, unb Big biefen

Sag Begreife iä) nid)t, mie bie ßentralgemalt (je^t (Jr^'^erjog Sofjinn) bie ge!)ijrige

klemme üBer bie einzelnen 9tegierungen geminnen mitt, BefonberS mie fie, gleic^fain

bie 5)littetmac^t (oBg(eid) fie DBcrmad)t Bebeuten foE) gmifdien bem ^Parlament unb
ben Königen unb ^^^ürften, eine genug brürfenbe unb fto^cnbe ^Jlac^t merben mitt.

Sa, l)ätten mir einen großen ^önig, ber äugleid) mit ©cepter unb (5d)mert gezeigt

merben fönnte, auf ^^ren^eng 2ll^ron ge^aBt unb ilju Äaifer ober ßaaileig ßaailecov

f(^elten bürfen, bann l)ätte fii| bie red)te stemme fd^on gefunben. 9lun ift ber

gute, atte ;5o{)ann bo, ein einftmeiüger t'üdeuBü^er — ma§ nad) il^m? 2)a ift ber

gorbifi^e .knoten, ber feines 9((ei-anber'5 märtet, ^nbeffen fled)ten 9tnbere anbere

knoten, bie jute^t aud) mo^t in Blutigen kämpfen merben burc^gel)auen merben

muffen, mie |e^t fc^on bie erften ^^^arifer SSarrifaben'^elben ba§, ma§ bie ©ritten

unb 35ierten fllec^ten ober flediten moIIen, mit bem (Sifen ^erfianen muffen. 35ci=

läufig , biefe jüngften ^arifiana fc^eincn ^icr bod) einige Sßirfnng gn tt)un unb
mad)en gemiffe ßeute etma§ fleinlanter. ^d) Bin Bei (Gelegenheit il)rer ju einigem

5lnfel)en gefommen, inbeni iä) Bei einem furjen :|)arlamentarifd)cn 3}}ortgefed)t einem

5preiferV) ber franjöfifd^en 9te|)uBli! unb be§ l) od) g eB i Ib eten unb geiftig fo

l)od^gefitteten S^olfe§, ba& nimmermehr einen folbatifd)en .^errn öertragen

merbe, inbem ic^ biefem bemo!ratifd)en 5]iaul^elben Bor einigen Sangen etmaä taut

gurief : fie merben Balb mieber einen ^aBen.

1) Ö5eTneint ift 5lrnülb 9lugc, bei- Bei Gelegenheit bev gerabe ftattftnbcnbcn 23erat^uug über

bic ßentralgetoalt am 23. ^uni 1848 folgenbe Sßorte jpracl): „(fs Banbelt fid) baciim , ob irir

o'fine .^errn, 'Oa^ {)ei^t freie 9Jlänner fein tüollen. ®er eblc Wann neben mir (nämlic^ (5. 531.

3(rnbt) t)ot gefngt, ee fei ein llngtücf, tjevrenloy ju fein; id) glaube, er f)ot eine lliu-id)tigfeit

gcfagt. Senn bie ^lorbamerifaner, bie teineit Apervn fjabeii; bie Sdjtreiäer, bic feinen .f)cvrn

f)aben Jvotlen; bie ^raii^ofcn, bie it)Tcn ^errn balion gejagt, finb tjerrenloS." hierauf rief

@. 5R. 9(rnbt bie im Söricfe felbft angcfül)rtcn Sl^orte bem 9Jcbner ^u, ber nun fcinevfcitö repli=

cirte: „5Bcriif)igcn Sie fid^; id) glauBc ha-i ntc^t." 2Bäf)rcub in ^^ranffurt btcfc 2l>ortc gctt'ed)fclt

Unttben, \vax in ^^avi'5 )d)on ber (sjencrat (S^aDaignac, mit ipciteftgel}enbcr Ssollmadjt fetten-: ber

^Kegieruug auögeftattct, bamit befd)öftigt, bcu üon iociatifttfd)en Stabicalcn angcfact)tcn 'Jlufftanb

nieberjufdjlagcn. Ser hjcitere SBerlauf bev 3)ingc in ^i-'i'dvcid) unb namentlid) bos balbige

(Smporfommen Soui§ 5tapo(eon'§ beftntigten "ülrnbt'e äßorte.
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UeBrigcn», ha idj nun auf niii^ felbft unb öon mir jclbft ^u fprecf)en fomme,

]d ]ui)U xä) — unb f)aBc e§ boviner |if)on gefül^tt — ba^ fo a(te Seute tote irf) in

fein Spartament ge'^örcn, lüenigftenS in feines, n»el(i)c§ er[t ein Parlament tnerben,

über toielmef)r fid) gcftnlten foU. 2Bäre ic^ brei^ig, öierjig ^a^re jünger, |o Würbe

id) Balb in einer, "baih in ber anberen .$?nei)3e, wo fic^ bie 6luB§ f)alten, auä) auf

bie 2:ifd)e fpringen unb bie äöaare, bie ic^ iül)re, Beffer an ben 5Jtann p Bringen

fuc^en. S)enn eBen in biejen ein^eincn C^(uB§ unb 3}erfamniluugen tüirb ba§ ^^leifte

gen)irft unb fuc^en bie -^^arteien [id) geltenb ju matten. 3lBer nac^ ber Jlagegtaft

muB Unjereiner in ben ©tunben jlnifc^en neun unb ein Uf)r 5lod)t§ fic^ mefjr in

bie 9tu^e gurüdsie^en. — S)u fannft S)ir benfen, ba§ bie ^Ttabicalen, mei[ten§ auc^

bie :3üngften. Bei 2Beitem bie 2;f)ätigften finb unb Bio tief in ba§ ficinfte 3>olf

f)inein Bohren unb lüü^Ien. ©ie IjaBen einige 2:alentc: ben 9t. 33tum Don Äöln,

mit ^^UautuS 3U reben subdolissimum , unb ein paax ©imone: einen (Simon aul

2;rier, fe'^r tni^ig unb gemanbt, unb ben .^einric^ ©imon Bon 93re§Iau u. f. to.

^ie Ö^onftitutionellen — nun, bie TjaBen mirfüd^ feinen fvü'^rer; id) tüei^ nid)t, oB

unb ttiann fie einen finben merben. Qtabotni^, gefd)idt, aBer fein iperj (moöon

ber 5Deutfc^e bod) immer ein tüd)tige§ ©tüd, jei'g gut, fei'§ Böf, l^aBen toill);

^erferat^ ju troifen, ^u boctrinär, o^ne jebe 33egeifterung; 35 in de mirftic^e§,

ttta^rfteg 3^alent, aber 3U edigt unb ftarr, immer etmaS fBringenb; S)a'^(mann
fann auf ber 2:riBüne tein ^^^ütjrer, üBer'^au^t fein iyül)rer fein, föeil i'^m bie un<

mittelbare Siebe unb ©etoanbt^cit fe^tt; i^reÜ^err 9tot^enf)an au§ tyranfen,

ein ebler, fd)öner 9litter§mann , ^t für eine fo gro^e ^^erfammlung nii^t genug

^urd)fd)(agenbe§ unb i^eurigeg; .^edfc^er (-SpamBurger ^Iböocat) leid)t ber 3$e^

beutcnbfte, ein fünftiger ^Jlinifter: SeBenbigfeit, Älart)eit ber SarfteÜung, ein fe^r

guter äöortfecf)ter (2)ebater) ; öonäÖibenBrugf (St^üringer, meimarft^er ^Jiiniftcr)

ber mürbe tt)a§ fein fönnen, tuenn er nic^t Budtigt toäre unb eine 3U bünne ©timmc
f)ätte, feiner, ftarer, geiftreidjer 35erftanb. ((Magern, ber 5ßräfibent, ein fe'^r au§-

geäeic^neter ^]31ann, aui^ burd) feine ^^erfönlid)feit.) ^)

^ä) atfo fi^e fo mit unb öerfi^e möglicher SBeife einem fd)Ied)teren 9Jtann bie

@teEe. Sn ßiuäetreben unb im (Sefjräc^e feiet fo ein 2Uter öieUeic^t auc^ j^umeilen

«in gute§ ©amcnförntein au§; fi^e anä) in einem fogenannten 6(uB (ber ®e<

mäBigten) im ©feiner neu ^paufe (absit omen!) jumeilen al§ 3Sice^räfe§, loo

tRot^en'^an öorfi^t.

S)ie ÜtabicaCen (ber 2t|)^ctit be§ 2:oIlen mäd)ft leiber in Bieten Sanben, äumat

in 2BürttemBerg, i^^effen, 2f)üringen. ^ä) f)offe, bie ^^ranäofen werben i'^n burc^

bie ^rari§ unb larariS etmaä fänftigen)^), bie eine müfte allgemeine 9{e|)uBli! unb

bie dürften fort! fort! motten — e§ finb ungtauBüc^e ßeftatten barunter . . .

Notabene: ^d) fam geftern anfällig burc^ bie aÜe ^ubengaffe, bie mid^ i^rer

ungeheueren Unge'^euer(id)feit megen über eine ^alBe ©tunbe in 35efc^auungen unb

33etrad)tungen auft)ielt. 3^a mu^te id) lä(^e(n, at§ iä) öor ber a3ube eineö '^tntiquarg

neben älteren SSitbern unb köpfen a(§ bie einzigen neueren ^of). 9tonge unb ßörBler^)

au§gel)ängt fa^. 2. NB. ^d) f)änge auc^ fd)on au§ an mehreren (fdcn. Sonft

ergö^e id) mii$ bielfac^ in 33etrad)tung mand)cr f)err(id)en alten 33anmerfe ber ©tabt.

S)ie 2?erlincr'? 5) a§ 3 cu gl)au§? D bicfe le^te '^.Uünbcrung unb ©d)mad)

ift groB ;
fd)änblid) bie f5^cig()eit ber SSürger.

me, bu SieBftcr! 2aufenb ©rü^e. ®ein e. SIR. %.

1) 3fft tion Slrnbt fpäter, offenbar beim 2Öicberbuvd)lefcii bce 23ricfi'i, I)in3UQcfiiflt unb cin=

gefdjobcn.

2) S)a§ '^ier in .ftlammcrn ©cfc^tc '^at 3Irnbt am unteren unb fcitüd)en Mnnbc ()in,^ngefüflt.

^) ©cmeint ift fid)er ber 'iU-iefter fterbter au§ Sri)tcfien, tiH-ld)cr mit 3obo""f'? •^^'-''i'at' ,Vi=

fommen an ber S^elucguuii cjegcu bie piipftUdje .^lierardjic 2()eil natjm. 2iefe Seuu'cviniv burd)

tRongc'ß ge'^arnifd)te Sd)rift an ben 33iiri)üf ^trnolbi in 2ricr gegen bie äLHi(lfaI)rt jum „un=

Qenäl)ten dtod" ^crüorgernfcn, fiU)rte 3ur Örünbuug bei 2eutf^:,ffat()Li(ici^muC'.
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IIL

yVranfiurt, 27. .«öcuinoubS 1848.

3Bir iiaöcn brci laa,c unfrudjttmrrn unb fiüitiflcn ^l^olcnarfcr gcpflüCiC, nad)bcm

tuir über lecf)^ 3Bod}en in unfetm ^^Iuöid)uf^ ' ) auf üexid}iebcnc äÖcife barüBer flc=

fochten unb Berattjen l)atteu; enblid) i[t flejd)t'I)en — luaS geid}el)eu iiut^,te! — ber

bcutid)erc Zifc'ü bcö (s}rot3f)er5ogtl)um§ %^ü']m i[t Xcutjc£)(anb einücrleiBt. Scannt ift

ircilid) ber tünitige ^)Un[t iinb 9(uirut)r nict)t at)öefd)tüttcn, ,',unmt Bei einciii ä^olfe

jlaDonifdien 6tammc§; aBer man ttjut eBen, nmö ber UlngenBtid unb aud) ba§

^erj bertangt. äÖcnn man auf @rben nur CHnigcö gelegent(id) red)t mad)en faun,

gorecf)t fann man biefe 6rbe nid)t met^r mad)eu. 3lud) ift fie nie gered)t getneien;

ict) gUniBe bod) Bei allen 5larr£)eiten unb 05etümmeln nod) , baf^ mir gered)ter [inb

als unjere 9}äter unb Örofeüäter.

S)ie§ für !)eute, ©cücBter, neB[t einigen ?luö(äuten unb ?IBfd}nieifungen au§

meinem (^ebanfcnpfabe fjeraug auf bie Bunten unb üerfc^ieben geld)(äitge(ten aSlnmen«

:piabc £eine§ legten lieBen iöriefee öom 16. b. ^. 5J'can tu^ft |o C)in unb tjcr an

unb fiubet, mie bumm unb l)alBBlinb eine lange ©t^ung üon 6V2 ©tunben einen

aud) gemadit f)aBe, burd) bie§ Slu^fen unb ^;pic£en f)ier unb ba ein (SebanfenfiDrnlein.

S)u ffagft üBer (Sure Sonner 3uftänbe — unb wer fönntc unb mü|te nic^t

!(agen? äÖer fönnte unb bürfte nid)t flagen üBer ba§ Wiaf> ber furzen ©eifter, bie

fid) ate gro^e unb au^erorbentlicf)e geBärben? 9l6er bod) gfauBe id), mir flagen

unfere ^eit '"it Unrecht be§ furgen unb fUnnen ^Fca^e§ an. (£§ ift ^lUeg in einem

munberfamen unb auct) munberüdjen UeBcrgang unb 5(u§gang ber ^cit^ri; unb ba

ift (ange eine gemiffe @(eid)[)eit, meldie id) eine 6-Benl)eit nennen mDcf)te, mo

nid)te t)eröorragt. @§ merben bie i^erDorragenben unb (Bemottigen fc^on tommen,

aBer mat)rfc^ein(id) tauge §inter mir. X^ut nict)t§. Sßie unfere |3otitifd)en S5er^ättniffe

bie fc^raerften finb, menn man fie ju einer gebacfjten ©Bnung Bräd)te ober bietmel)r

fie fic^ nur fo einBitbetc, fo ift nad) meinem (Sefü^t ein geroiffcö öermorreneä

Stap^jen in einem ä^otfe, metc^eS boc^ fo ta^jfer unb friegerifc^ ift a(§ ba§ unfrige,

mir immer mel)r ein 3'^i'^ßTi einer mitben Js^inbigfeit unb @utmütt)igfeit, al§ einer

geiftigen .öütftofigfeit ober ]jotitifd)en Unfiitiigfeit. 3^ie§ Bei einem SSotfe, melcf)em

feit bier 9Jconaten alte SM^^ ^^i" '&errfd)ait unb be§ ©e^orfamä faft ganj getüft

finb, ift mir ein irü^tid)e§ S^idjen. 2Öie bae ÖJanje enbtid) metjr in einer mür»

bigen äßeife jur Starte unb baburd) ^ur Drbnung geeinigt merben fann, ba§ mei^

mir, ber bie ©c^irffale ber 33ötfer (enft. Saju mirb äußere ^lott), meiere jufammen*

treiBt, gel)ören, ober irgcnb einige auBerorbenttid)e SreiBer, mcld)e bie 3]Dlfer fetten

mit feibenen .'ponbfd)U^en anfaffen unb fütiren. Veniet Ille.

.^ur^, gtauBe mir, ÖieUeBter, e§ ift t)ier, e§ ift allent^alBen im SSaterlanbe

biet ß5ute§ unb auc^ Jüdjtigeg; auc§ in biefer S5erfamm(ung finb biete Brabc

unb tücf)tige ßeute, and) einjetne au§ge5eid)netc Statente — aBer, aber — maruni

fein ißortreter? 2Bie bie ganje :bo(itifd)e (Sutmirftung ber jüngften fünfunbbreilig

Satire fid) machte, Ratten unfere Äijnige unb Surften fic^ in ben S^rcd gefegt. (S§

gift, fie tangfam tjeranS^u^ie^en. ^n einer ein^etnen 'DJlonarc^ie fönnt" e§ ein

ßinjetner fein, in fo bieten mie bie beutfc^en, müfet' e§ ein ^Kiefe fein, ein ^erfu(e§,

ber bie immer frifd) gefärbte Btutigfte j?eute führte; (Sott Wirb un§ ja piano gcf)en

(äffen; e§ finb mirftic^ biete Bereite Gräfte ba! — Unb bie anbere Seite, bie 9te^3uBtif'?

,iäuf(ien mir un§ nic^t —- aud) in 3)eutfd)tanb ftef)en it)r biete müfte unb

bermorrene .Rräfte unb (^eifter 3U (^eBot, unb f)ättc @ott es gemottt unb einen

Satanetert geBoren Werben taffen, ßic^tfreunbe, 3^ict)tianer unb ^egetianer '^aBen

red)tfc^affeu borgcarbeitet, unb bod) — ict) t)offe, fie werben enb(id) ba^inten Bteiben.

®a^ e§ aBer mit unferm (ofen äÖefen einer alfgemeinen ftattcrnbcn ?yrci^eit, ba§

e§ D^nc fefte, ftrenge ))o(itif(^e ©ittenorbnungen in bie -öarre'-) nicf)t gef)en fann.

^) O^ür Dölferrerf)ttid)e unb intcrnationate 5rngen.

2) = Olli bie Stauer, auf bie Sänge.
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bcffcn bin iä) getDlB toie meines 2eBen§; tüie man cnblid) ein @efe^ ftnben foll,

tt)elcf)e§ ba§ SSürgerteBen unb feinen ^Jtot^^ nnb ^Ingelnagcl, bie @()e, na(^ ber

2Beife unb Drbnung älterer Ijeibnifcfier tnie d)ri[tlid)er ä>ölfer rici)tet nnb einrid)tet—
baran mnB gebad)t tuerben, aber id) luei^ feine fyorinel nod) nic|t. 2öir rtjollen

l^offen. S)enn ha^ 2Beltfc^ic£fa( unb ha»/ ©lud unb Unglüif unferer i?inber unb
fönfei I)ängt baran, unb nad) ber 9(rt unb ben ©runbfä^en, bie ber Sag unb Dinge

unb Dlobert 33Iuni unb .i?infel ben Firmen unb 5)lü^feligen ^rebigen , n^ürbe bie

iperrlidjfeit ßuropa'§ ntit all' il)rer 33ilbung, ilunft unb 2Öiffenfd)aft jnleijt unter

ben tütlben ^^änften ber Proletarier bergel)en muffen, äöir :§aben ^ari§ unb fein

jüngfteS ißeif|)ie(. S)ie traben ba§ (Be'^irn ber blinben 'Jtarren mo^l ttlüa§ ab'

gefüllt; aber bie ^erjen ber böfen ^Jlarren — mir l^aben t)ier auc^ einige — ineigern

fic^ jeber 2lbfüf)lung. ^nbcffen bie 3a^i?jt^nte rotten gefd)tt)inb, unb and) mir

2)eutfc^e inerben nid)t 3eit l)aben, un§ über fteine unb gar über fteinlic^e 9(ble§ren

3U bebenten. ^^(riftoteleg unb ^(ato maren ba taufenbmal bernünftiger al§ biefe

Sporen, bie aber auc^ 3um S^eil ben ©lauben an ein 3^enfeit§ für eine Ülarrl^eit

erflären. S)a liegt aber ganj eigentlich ber S^nnh ber 31^^ begraben. '^(Ifo ßure
extremissimi — mit ^^lautug gu reben — ^abm gleidifanx ben Oberfpie^ ge=

monncn? ©0 fie^t e§ einfttoeilen äu^erlid) noci^ an bieten Orten au§, luenn e§

aud) innerlid), in ben C">^i'5L't^/ fo fi^timm nod) nic^t ift. (Ja ift mit ben @uten
unb 33öfen g(eid)fam ein S^er"^ältni^ mie mit ben {^-liegen unb ^Bienen. S;ie ^iene
fliegt in einer 9ti(^tung, ^ält fid) länger an einer ©tettc, auf 33(umen unb Kräutern
^onig fammelnb, auf, unb fliegt barauf in einer, oft in berfetben Ütic^tung, ftitt

mieber £)eim; bie ^-liege bagegen in berfelben S^^t fliegt an jet^n unb älnan^ig

Ol^ren unb Olafen, an gelin unb ^tnaujig ^)31ild)= ober Äotl§tröpfc§en t)in unb §er.

2)al)er gefcliiel^t, ba^, menn aucfji ber ^Bienen bie breimal größere Sa'^t in 2?elüegung

ift , ber S^liegen immer biet me^r p fein fd)einen. ®a§ ift c§ : ein unrut)iger,

tüilber ,^erl berftel)t fid) 3U berl^nnbertfac^en, loo ber ftätige, fittige 5Jtann fid) faum
berje^nfacfit. ißi§ jet^t mad)en bie böfen ©d)n)erenöt^er mirflic^ biet mel)r Särm unb
©efi^mirr, al§ fie ©toff ^ur Z'i)ai l)aben; aber menn bie (Suten unb ikrftänbigen

e§ in bequemer unb l)offnung§botter äßeife fo fortlaufen laffen, fo mirb ^enen ber

©toff enblid) in bie ^anh mac^fcn.

Sod) id) mu§ umlenfen. ^Jlärrifc^, ba^ id) bei ber heutigen .»pit^e unb bei

allem S)am^f be§ .g)aufe§ orbentüd^ gu jum S;^eil tüunberticfien ^etraditungen auf*

gereift bin unb ®ir eigentlid) nichts er5äl)tt ^abe.

^Jtun fottft 3)u miffen, ba^ S)a§lmann§ unb mein Söditerd^en tool)l finb, ba^
id) meber ."^ottmeg nod) 5i)tenbet§fo^n leiber nid^t gefe^en ^be, unb ba^ ber ^DJtenfd),

3u toelc^em id) '^ier ein befonbere§ .^erj l)ätte faffen tonnen , ba^ ^^^aul ^^s]i^n ^)

fd)on bor SBod)en nac^ ©tuttgart anrüdgefe^rt ift, um bort Jna^rfi^einlid) balb an
einer nialacosis cerebri ju fterben.

5(be! 2:aufenb (Srü^e an bie lieben 5Deinen unb an alle ^reunbe.

®ein e. m. 91.

IV.

granffurt, ben 13. Söcinmonbe 1848.

^m ©etofe ber Unbernunft unb 2;^ierl)eit, bie un» l)ier unb im ganzen lieben

S3aterlanbe ringsum unb ring§l)er umbrauft, fetje id) mid) ,^nUieilen einfam t)in,

ben alten .Üo^jf balb jur förbc fenfenb, balb ,^u ben Sternen l)ebenb, unb fud)e ein

paar SCßorte mit meinem biSci^en ä^ernunft ,^u ft)recl)en; nun aber null id)'§ einmal
flüger machen unb mit ber feibfteften ^^^tjilofopf)^' unb 9Jletal)^l)fif micf) ein mentg

bertröften, mit beiner ':p^)'l'-ifopl)ic, Oietreuefter, mit ber ^U)ilofopl)te ber '^iebe. ':?lui

fönbc ift ee nur ein äöort ber IHebe, maö id) müd)te fpred)en fönnen, Uniö id)

^) .^crtoorvageitber i^i'fji^i'i; t)tv iÜ3ürttcm(.H'V(]ev liberalen, ':)>ublicift iiitb Stnatämaiut, fiirjc

3cit (1848) gultusminiftcr
; f 1867.
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roieber üon bir ^aBcii iiiöcljtc; bcnii iüa§ ba§ V'lubere Betrifft, üielnietir it)a§ alle§

^dibcrc, tüa§ bn§ (^ietofe biefer äuftcven unmcta|jI)i)fijd)on unb bod) nid)t ungöttüc^eu

äBolt Betrifft, fo liefet jn ntlc§ T)ell Hör ben ilMideu unb bie iBettgefd)id)te, öoii

tueld)er böfe '•Juirren, menn fie fonnten, alle ätteften cljrtüi'irbigften (Erinnerungen

lüegtnifcfien niüd)ten, liegt fo einfad) unb fur,^_ tt)ie bie erften 2;afeln ^})tofi§, bie ber

graue ©el^et im S^m jerfd^tug, bor unö aufgefc^lagen.

^t)r tüerbet erfeI)roden fein, ©elieBte, über ©räuet, nield)e t)ier gefi^eT)en finb ^),

lDeId)e jetjt fo atltäglid) tüerben, ba^ ba§ arme öerfü^rte 3)o(f fid) enblid) an 'JJlorb

unb '-IMut gcniDf)nen mirb, öieUeid^t enblid^ gemötinen tüirb, e^r(id)e unb fc^nee-^

treibe alte 'ä'6p']c Uiie ben meinigen aBjuljaden, lDot)( noc^ meiuenb, ©ott unb ber

f^reitjeit bamit einen 5Dienft ju tf)un. 3§r merbet tiermunbert unb erftaunt fein,

ba^ üon Ijier, üou biefer Tribüne gegen folc^e ©djeu^tidjteiten feine S)onnermorte

l^eraBftingen. ^JJUt 9tei^t üerttiunbert unb erftaunt, unb boi^ tt)ieber mit Unredjt.

2öie ba§? O lüir 2)eutfd)e !^aBen burc^ bie alten SSer^ältniffe unb iljre taufenb»

fältigen, Unberlic^en unb unreinen 3}er3meigungen unb burc^ bie taufenb ^ämmer==

lidifeiten, 'Jcidjtigfeiten unb i^eig^eiten auf]er bieten ^lÄegierungen [bie Beiben mäc^^

tigften auc^ t)ier oben an] ein fo unreines politifd}e§ SBaffer, ba^ man Bei jeber

neuen ^eftigfeit bon ^^Intlagen unb äßortgefectiten mirftid) fürd)ten mufe, ba§ neu«

geborene beutfd)e Ä^inblein, ba§ entlueber einige ^Umate |,^anä Sac^ö fagte für

inionat ba immer ^ai)x] ju frü^ ober jn fpät geboren ift, mit bem Btinben trüben

Sabe mit auSjuft^ütteu. iUele merben rufen „'3tur ju ! fd^üttet ben Böfen 3i}ed)fel<

Balg nur frifd) mit au§!" £ei{^t gefagt; aBer tba§ tbäre bamit gel)olfenV 3n ber

2;^at! tüir ^aBen un§ BiS'^er ^üten muffen, bie ©d)tangen nid)t ju fe^r ju reiben,

i^r @ift augäufpriijen, benn immer l)alteu fie un§ bann mit taufenb Sügen unb

lleBcrtreiBungen bie aqua tofana entgegen, n)elct)e ba§ lefete ^3r(enfd)ena(ter in lang«

famen unb fleinen S)ofen bünnfter Sröpflein über unb burd) alleg 35olf "^ingefprip

^at, unb mobon fie einen guten 2^eil on fid) gefogen, menn nid)t in fid) hinein

gefogen f)aBen, um eö unter bem 2;itel !deBen§tröpf(ein ber (^rei^eit mieber au§=

fjufpri^en. ®iefer .lpöllenfd)ein ber ßüge, ber ba äßal)re§ unb f^atfc^eS, mit fold)em

^^öüenroaffer gemifd^t, auöfpeit, mit einer eigenen Sic^tfnnfelnng aller 2;äufd)ung

unb i'üge auöfpeit, Will nad) unbermciblid)em ^Mturlanf feine S^'ü ^aben juiu

förB(ei(^en — unb bafe lä) e§ mit einem berberen SBorte fage, ber 5i^rerf, ben bie

Ummäljungen bon -^^arig, Berlin unb 2Bien im ^-ebruar unb ^Uiärj au§ ber sentina

populi aud) bem iBeften unb aöeifeften über bie Äöpfe unb auf bie -^öpfe herauf«

gefpült t)aben, luill feine 3eit ^aben p trorfnen unb abgeftäuBt .^u ttjerben: benn

an reinem äBaffer jum fc^nellen '^(bmafd)en l)at e§ allenthalben gefetjlt.

®en 14., gjtittag 12 Uf)r.

©0 Bin ic^ Iniber äßillen 5Jletapl)l)lopotiticug ober DJtetapoliticuö gelnorben

unb in eine mir frembe Stegion l)ineingeratt)en — gleid}fam in eine politifd)e

©d)tt)ebelei, morin ittir aber mirflid) fterfen. 2Sunberfam genug, ber (Bebaute

beutfd)er (Einheit ift ein großer (Gebaute unb mirflid) ber aÜernot'^tDeubigfte

unb mu§ leibcr mit allen feinen ':)tarrl)eiten (führen nur nid)t auc^ mirÜidie ißöfe=

mic^ter ba^tüifc^en l)inein !) immer tneiter burd)gearBeitet merben. ®a§ fann niemanb

ftärfer empfinbcn unb borempfinben als mein arme§ alteS 'perj, unb jeber ber«

ftänbige ®eutfd)e mu§ ba§ mitempfiuben, menn er e§ auc^ nici^t berfte^t. Senn, iber

fonn bie berfdjlungene SDertbidetung unb enblic^e ßöfung ber Singe unb ber

93cenfd)engebanfen berftel)en, menn er fici^ bor ben buntein ©piegel biefer bunflen

3eit ftellf? Uier fann bie U'^r feine§ 3}erftanbeö auf ben (Stunbenfd)lag bes klugen«

BUdcä 3ured)tftetlenV ^d) fann eä uid)t unb Befennc mit unferem Jerentiue:

Davus sum, haud Oedipus,

^) ßJemeint ift bie ßrmorbung Sid)notv-3fl)'s unb 9tuer§ttalb'§.
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@§ reiben \iä) im S^atciiaubc etgcntüi^ ^\vn Äräytc: bie einen njoden unter

bem Xitel ber gemipranc^tcn bcutfdien ©in'Eicit 3ur tüilben 9tc:puBtiE ber rotI)en

5iJtü|e, bie anbeten jollten, bamit ba§ rotf)e Ungtücf nid^t buvcf)6rect)e, gefrf)nnnbe[t

il^ren jlaifer mad^en. @§ ift aber fein Äaifer möglich ate 5preu^en.

©iel^e ! fo fcfieine icf) mid^ lüieber auf ba§ getb be§ 3}erftanbee ^u öertoufen

— unb bo^ üerfte^e ic^ e§ enbücf) ni(f)t — tüenigftenS ba§ ^nbe nid§t, unb noc^

!ein rechtes @nbe.

2öarum id) fd)neeh3ei^er alter ''}Jtann l^ier nod^ fi^e, ^be id^ ®ir gejagt:

öieEeic^t einem ©d)lect)teren boc^ bie ©teile p öerfi^en unb alleniaUS mie ein

gutes ©ewijien irgenb eine§ jüngeren ^erj ^u ftärfen. Um mirfjam fein ju

fönnen, mü^te id) jünger fein, bin tno^l übcr^au|3t nic^t ^n einem |)otitif(^en

93iann ber '^lu^enuielt geboren gcmefen, fonbern üon 5iatur tro^ meiner @efelligfeit

ein fel^r einfamcr 5[Renjd), oft ein ftummer ©tein, au§ meld^em ein frember ©to^l
l^ie unb ba ein geueriünfc^en !^erau§fc^(agen fann.

5)o(^ id) fe^e, ee ift gut, ba§ mein ))a^ierner 9laum fogleid) öolC ift. Jlönnte

id) \i)n ple^t mit all ber Ciebe unb Streue füllen, bie id^ ju 6ucC) tragen mu^.
©rü^e bie 2^eincn unb alle 5i-"cunbe. Siein 6. '^Hl. 31.

V.

g^ranffurt, ©onntag bcn 29, bc§ 3öcinmonb§ 1848.

^d) fe^e an ben großen 33ud}ftaben, momit id) begonnen Ijabc, ha^ id) gro^e

ober öielmc^^r, mit ber iöauernem)3finbung ju rebcn, eben gro^müt^ige @e*

banfen ^abe, ober menigften§, ba^ fic mir in bie tvingerfpi^en l)inaufgeftiegen

finb: benn fo(d)e gro^mütljige pflegen, toie beine meta|)^l)fifd)|jfQdf)ologifc^e äÖciS-

!^eit beffer al§ id) oerfte^t, me§r aus bem öon ben ßingelueiben be^crrfd)ten Oujjloi?

als aus bem l)eiteren -vcuixa ,^u cntfl^riugen, tt)eld)eö eben, loeil eö immer in unb

auf ber .^ö^e fc^mebt, bem fid^ Ueber^eben nid)t auögefe^t ift.

^n ber S^at, beliebter, tüir liaben in ben jüngft üergangenen klagen, loenn

aud) nid)t mit großem ©inn, boc^ mit großen unb gro^mogigcn ©efüljlen, über

ein iallcnbeS ober öietmel)r über ein verfallen mollenbeg unb tnieber auf3urid)tenbe§

Oeftreic^ üiel l^in unb l)er geftritten, unb über biefe gro^e iS-xaa,c loirb auc^

fünftig tDol)t nic^t btoB mit ©d)merbtern, fonbern aud§ mit ^JJläulern unb ©cl)reib=

febern noc^ üiel geftritten merben. 6ö galt bie ^yrage: ob Ceftreid) an S)eutf(^*

lanb ober nur §alb unb unbcftimmt mit S^eutfc^lanb fein foUtc ober gauj in

Seutfd^tanb, unb beibe, mein -!per3 unb mein ^op'], l)aben für baö gan^^ in

S)eutfc^lanb mit ber großen 5Jle'^rl^eit be§ 9teid)§tag§ ftimmen gemu|t. äöir

fonnten unb burften bie ©runbfä^e nic^t aufgeben, nad) lüeld)en über ©d^leemig*

<g)otftcin, ßimburg, !:pofen u. f. to. geftimmt ift.

5hin bie Ceftreid^er ^ier im 9teid)§tage? unb loag fonft nod) öftreic^ert?

darüber ein äöort.

^ei ber Slbftimmung über biefe unermeßliche Srage finb bie bornel)mcren

Deftrciclier, unb maö 3U ben SSeamten gel)ört, begreifti(|cr SBeife für bie loferc,

mcl)r öölferred)tlid)e 3Serbinbung, bie Plebejer unb bie :3itfi'-'n'5 / <^^^^) ^ic öom
beutfc^en ©eift über bie Gelange ber (S)egenmart l)inau§ mcl)r angeioetieten unb
burd^ioel)eten @e(el)rten grü§tent§ei(§ für ha^ ganj in. '^^lan tann bei fold)er

(Jntfc^eibung, too bie 3"fiinft fo fel)r üerfiegclt lior un§ liegt, tüie bei Deftreid^,

nur mit bem pUittbeutjd)en ^-i?auer fagen: „£at 't uuivben, loat 't matt, feb be

(Srbel un tratt" ^). — Uebrigen§ l^ier in ©übbeutfd)lanb öftreid^ert eö fel)r, in

granffurt natürfid^ faft öiel mel)r a(§ anberstoo, bon mcgen alter ®elool)nt)eitcn

unb öorjügUd) aud), mcit bie alte @en)Dl)nl)eit üiele grof?e unb mittlere (Viimilii'n

ber :^eiligen ^Keid^öftabt reid)li(^ mit oftreid^ifd^en ^Jjietalliqueä unb anbeveu

^) == „Saff c? trcrbcn, iüa§ ei tcirb, fagte ber ©ntericf) unb trat."
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©taatÖ^cf)uIb)3a))iciTn I)c(a[tct ijai; ein 33er{)ä(tniB, tüoüon nu-ine Dfjren faft in

jeber ©cfettfrfjaft ^u leibni ijahcn. — llnb and) i d) 5[treirf)cve mitunter je^r:

c§ t[t tuirfüct) in bcn \icuten jüböftüd) bcr S^onau eine t)übic^e gcrabe unb offene

®ennitl)lid)fcit nnb nict)r STnlent unb @eti)anbtt)eit bc§ ©eiftee unb feiner ^Rebe,

als man in unferem lieöen '-Jtorbbeutfct^lanb itjuen ^u^ntraucn pflegt. — llnfere

©rabljeit, tuo unb mann lüir grab finb, ift eine gana anberc, eine fädjfifcfie, frie«

fifcfie, in ba§ ©fanbinaüifc^e übcrfpielenbe.

Unb meine ^:]3reu^enV Sie getuinnen l)ier Don 2:age ^u -Tage me^r öanb,

feitbem fie in größerer S^-^ ^^e^-" eingeriuft finb. ©ie tragen auf Stirn unb in

(Bedärbe ein fefteres ftoljercg ^rieggmannsgefütil — ein 35emuBtfcin, Inas alter

'J{ut)m unb größere lUadjt giBt — auct) fiegt bie faft alte anberen '}{eic^§truppen

üBerragcnbe gröfjere iBilbung enblid) iiöer üorgefa^te ober türfifd) eingeflößte

DJceinung. 3- ^- Heftern IHbenb tarn ,^u einem öon mir aui^ angrfcffenen 2t)ce=

tifi^ ba§ b-väulein be§ ipaufeS herunter unb er5äf)lte: „(Sben fd)alt ic^ bie ^^Jcagb,

baß fie tnas tjerfäumt, ^abe rno^t mieber nad) ben Solbaten aus bem i^enfter

gelugt, unb fie antluortcte: „3Bae? auf bie .'öeffen unb i^ai)ern füllte i(^ "^inaö*

gudcn? ja mcnns I)ü6fd)e ^^reußen mären." Unter bem üreufter nämlicf) bemcgten

ftc§ bie erfteren, um ba§ 65oett)ebentmal in t)Dläernen Ställen unb iJafernen quartirt.

Unb nod] mieber bie ^^^i'eußen, unb ber ©roßpreuße, ber Honig? 9(u(^ in

ber %xi biefeö unfereä ."perrn, ber fo üicle treffliche töniglid]e (^igcnfc^aftcn t)at —
mie öiel liegt um ha im SÖege? 5td)! er mad)t feinen <yrcunben fc^mere 'Arbeit

unb ''Rotf) unb ^ilft ha^ S^^U melc^em man fic^ möglictier äöeife mcf)r p nähern

^offt, mieber meitcr t)inau§rü(fen ober mirft e§ un§ ganj um. Gs ift barin, in

mancher feiner geiftrcic^en 3]erfef)rtt)ctten , ctmae 5}cr^ängniBt)oäeö, enblid) ein

beutfd)e§ 35er§ängniß, baö mir, menn eg unüermeiblid) ift, burcf) unb mit (Bott

merbcn burc^tragen muffen. Gr unb Jyerbinanb Oon Ceftreid). äöol)in meift

bergleid)en, menn man bie alten ücrgilöten Blätter ber 'Fcittelaltcr§gef;$id)te burc^=

blättert? Sodann otjne 2anb unb .öctnric^ HI., bes großen Grften Gbuarb Spater,

(einer ber in @nglanb Öängftregierenben) ein fdimac^er, ja fc^mäc^fter Surft, öcr*

anlasten unb Ralfen burd) i^re a}erfe§rt^eit unb Sd)mäi^c bie Magna Charta

libert. ftiften unb grünben. 2;arf icf) mir ba§ Unfrige jum (i)lücfe beuten? D id)

motzte e§ ! aber faum barf i(^'§.

3tlfo Trauer im .spaufe? @rüße unb füffe S)eine liebe (iaroüne unb bezeuge

i^r meine innige l^eilnatime. ^Ran muß bei üietem traurigen unb bemeinen§<

mertben bod) 3cit behalten, im ipaufe ^u meinen.

Unfer armer guter ^cid)eöermcfcr jammert mic^ oft. SJßie muß fein i^n^

.Spabeburg unb äöicn embfinbcn ! ^d) mürbe bie testen äöoc^en mic^ 'mat ju i^m

flingemactit fiaben, aber ic^ muß ba§ mciben, meil id) nidjt lügen barf unb it)m

nid)t§ üorlügen mödjte: bcnn ic^ muß bie öftrcid)ifc^en Singe au§ einem gan^

onberen ©efic^tepunfte anfe^en al§ ein (5rjl)er5og bon Ceftreic^ *).

,s5oIImeg'§ S(^riftc^en -) ift, mie %Ue^, mas ber 33rat)e fc^reibt, fur^, flar,

"^übfc^ unb t)at unb giebt 2Binfe, mit meldten jeber biö ^u feinem ^^^unft t)in ein

Stüd 2öeg§ in 3$etebrung unb Giiuftigung mitlaufen fann. i^ci fotd)en Schriften

"^at ja jeber feinen befonberen Stanbpunft, Uon meld)em er auötäurt. MadjQ id)

e§ anberg? unb ftelje ict) auf meinem Staubpunfte nic^t meiften« ju '^artnädigt

unb faft unöerrüdlic^ feft? — SSunfen^) t)at bei allem '^U-aftifcl)cn be§ )ölidö bod)

') 33e3icbt ficij auf bcn burd} SJÖinbifdigtä^ (31. -Dctober) nicbcrgefc^Iageucn Slufftanb 2ßien§,

in So^Öi-' beffcu anä) 'iRobext 3?Ium (9. ÜJoüi-mber) ftanbrec^tlid) crirfpffcn waxh.

2) 93et^maun=.6oltaicg'§ ©c^rift fiifjrt bcn 3;itcl: „Ütcaction ober Sonbcrt^ümteret. Sermon

au bie (Toufeniatilicu. (s5efri)ricbcu ju DJIaricubab in 5Böf)incu, ben 1. September 1848".

^) (Bcmetut ift S^uufcn'ä' 2d)rtft: „^orfc^lag für bie uuiier5iiglid)e 33ilbung einer Oolt=

ftciubigcn 9?cid)5.ierfaffuug irä^rcub bcr 33crnieferfd)aft, 5ur §c6ung ber inneren Stnftänbe unb

3ur fröftigcu S^arftcüung be§ ßiucn Seutfdjlaubs beu: ^(uelaube gegenüber", botirt öom ®cp^

tember 1848.
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auä) feine Öuft, mitunter ju |)^antQliren , fennt bie ein^ctncn ©timniungen ju
toenig, Beaditet für S;cutfd)lanb ba§ fleine noc^ befte^enbe, aber nicf)t metjr fte^cnbe

ßinjcW in feinen 3^orfd)lägen nnb 33erec^nnngen ju fetjr. '^ibe! @cift unb ^:papier

(anfen au§. Saufenb &xü^e.

©ein alter @. m. 91.

VI.

(Vranffnrt, 19. be§ 3öinbmonb§ 1848.

„3eit unb '^ui)c 5U einem SSriefe moücn fic^ nic^t finbcn," fd)reibft 2;u, @e=:

IteBtcr. 3fit unb 9iu^e f)ätte id) eben n^ol^t leiblid), aBer leiber l)aBen toir einanber

trenig ober faft nichts jn er^ätjten: bcnn leiber Inei^ ber 6ine, njaS ber ^^(nbere

raei^, näm(id) tuir tniffen Iicibe nidit, nüc au§ biefem fc^eu^ticfien 3?erüner ©emirr
irgenb nodj fnotenlofe ö'ä'^tMi anfgerännnelt uunben fönnen.

®u fjaft mir ein üerftänbiges unb tröftUc^eg ®{ättcf)en gefc^idt : ^ä) lege S^ir

bafür ein paroli Bei. S)ie Üteic^egematt f)ier loirb t§un, it)a§ fie fann, aber tva^,

fann fie? @§ finb mieber jmei fe^r üerftänbige unb begabte lllänner ^) nad) 3?erlin

gefc^idt; aber luerben unb fönnen fie etirae auerictiten? ift übcrl}au|)t eine 3}er'

mittelung möglich, Wo offenbarer äßa^nfinu mit aßen Äöpfen unb .öerjen burdigetjt?

unb mu^ na(^ bem grauenöollen "Jtaturgefc^e biefer 2,'Öa()nfinn, bamit er mieber

5ur Cfrnüct)terung fommen fönnc, nid)t feine 3'-'it i5um :?[uötoben Ijaben? Senn
loirftic^, unglaublid) fd)eint ce, baß oiete Sente, metdjen man fonft bcibe, 3}erftanb

unb ©en^iffen^aftigfeit, jugetrant f)at, fic^ bon bem ©trome, ber fie am 6nbe mit
berfd)lingen mirb, mit forttreiben (äffen, äöenn man nun an ^^erUn unb an bie

fogenannte "iprenBentreue (bie J-ranjofen unb '^^otaden mit fid) fpielen läBt) benft,

foüte man nid}t am eigenen 33erftanbe irre werben? i^urj, f)ier, menn eö ju einer

3}ermittelung unb SJerfö^nung noc^ fommen fann, tt:)irb es nur loieber auf Soften
ber ,f?ronc fein, unb immer me'^r mirb es ben .i^c^ern unb ä'Öü^tern gelingen, ba§

@ift i^rer üermüftenben ^c^ren iutmer tiefer bi§ in bie unterften SÖolfSfc^id^ten

l^inabfidern ju laffen.

S)en 'llot^en fdieint 3lEe§ günftig ju fein. 5^a[)in gel^ört aui^ bie 2Binbifc^^

Qrä|ifd)e S^umm^eit, ben 3?lum p erfcfiie^en. Apätte man il)n ftanbrec^tlid; ^nm
6trid ober jur .^ugel üerurtf)eilt unb if)n bann (eben föeil er 'iteic^etaggmitglieb

toar) im öefängni^ be'^alten, l)icr in g^anffurt toegen fcinc§ @efc^id§ angefragt,

toär' er and) cnUxdq loSgelaffen Sorben — fo t)ätte er eine ?Xrt äiad^ angeljdngt

befommen unb feine ^^artei mit i^m. '!)lun ift ein SSolfg^ciliger unb 5Jiärtt)rer

au§ i^m geworben unb eine 3oi^U' wnb 'liac^eflamme, bie bon feinen beuten jum
äßeiterjünben gebraud)t loirb.

3lmalie 5Uebul)r=g^ranfe fiabe id) §ier fd)on gefe^en. ©ie fommt mir frifc^

unb f)eiter bor, fagt, fie fei glüdlid), ttia§ id) glaube. 5iuf jebcn ^aü Vt fie einen

gefc^eibten, entfd)loffenen unb ftattlicl^en 5)^ann. 9Ba^rfd)einlid) fcnnft Tu t^ranfe^).

9lbe! abc! 5^ie (Sonne fdjeint ^ell burd)'e S'f'ifter unb ber alte cljrUnirbige

S)omt^urm, oon iljren ©traf)len bcleucfitet, fte^t unberrürft bor mir; 2öir tuollcn

fo biel tt)ir fönnen unberrüdlicl) ^offen unb beten, ©rüfee 2!eine ßieben.

S:ein e. ^m. ^i[.

^) ßbuarb Simfon unb ü. .V*iergen^an an^ 9^affau toaveti 9JHtte ^Joüombcr naä) '^nün
gereift, um eine S»evmittehing ,5linfd)cn ber ftvonc, UH'lc^e bie prcii§if(i)c ^JfatioiioUieviammlung

liQt^ 93raubenlnirg ücrli-gt unb ben ÖJrnfen ^raubenlnivg an bie Spijje ber '){cgieriing berufen

^atte, unb ber 'Diationatuerfamuitung, \vdd.)c jum gröf3ten !If)eilc trotj ifjrer '-iu'vtngung unb i^cr=

legung in 93erlin öerbüeb unb Stcneröeruieigcvung befd)(ot5, ^u üerfurfjen. äJorljer U^ar frf)on

39nffcrtnanu in berfellicn 9((ifid}t aus Jrnnffurt nad) iMn-lin gcfomtncn. 3(ber bie Hont beutirfjcn

Parlament tierfudjte i*erinittelung fü()rte nidjt ,yi beut erhofften unb geUMudd)teu ^Kejnltat.

^) Ü'art ^4-^f)ilipp ^'-''i^f'-'' bamalö tHcgicruugijpräfibcut uou 3d)(e»iuig unb 'DJJitglieb be§

f5^ranffurter '^^artanientg.
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VII.

f'yranfmrt, 22, be§ iyrüf)üng§monb§ 1849.

^}iur einen {(einen (^egenfirnn, fteüeBter, für üDeine jiing[ten freunb(id) lieB^^

U(^en SBorte. fös i[t nnmögtict), anö ber ^-crne fiel) üBer üiel ©injeltjeiten ju

öerftänbigen; je nieljr man bcrgleicl)en erflären luill, befto nie^r oft ganj jnfäUige

^Jü^öerftäubniffe ücranla^t man aucf) fetbft Bei fo(d)en, uon föelcfien man meint,

baf5 fie einen am Beften fenuen. 9(lfo nur ^^(nbentungen.

®u luei^t, ba^ icf) mit 5^ir, unb, ic^ t)offe, mit allen äJerftänbigen, fo ^iemlid)

begfelBen politifd}en (^lauBens Bin, ba^ xd) bie ©eBrec^en unb ©c^äben ber '^nt^

id) mDd)te fagen i()r äBe^e unb unfer 2öet)e, öolt fenne unb anerfenne; aBer Bei

all' biefer (5-rtenntni[] gilt e§, nic^t ju tiergeffen, ba§ eine ©intflut§ üBer un§ ge*

fommen ift, ba^ mir au§ ben fd)mimmenben ^^rümmern eBen faffen unb Bergen

muffen, Jüa§ ju Bergen ift. ^d) ^aBe meinem .gjerrn ^) gefcl)rieBen, tüeber .!peib nod)

6f)rift bürfe nie ben ©atan anbeten, aBer feine Maii)t muffe er jumeilen anertennen

unb it)n mit feinem milben rauften ©efinbel eine Zeitlang burc^ galo|)piren laffen,

Bi§ jeneg ©efinbel niübe rairb. Sei ba§ beutfc^e 3}olt nic^t in 2;oltl)eit unb

2Öa§nfinn üerloren — raa§ id) nict)t glaube — fo raerbe es nat^ einigen Sauren
toieber jur SSefinnung fommen, unb bann fönnen bem railb geraorbenen Stoffe bie

3ügel allmälig mieber ftraffer angezogen roerben.

D bie 3^ it/ lieber 33ruber ! ^c^ l)aBe unter ben ^reunben einige unglauBlid^e,

id) l)ätte Balb gefagt, unmögliche ©c^raar^raei^e gefunben. Braue 'JJlänner meines

@lauBen§, aber burc^aue Derfct)iebener Stnfic^t Bon bem, raae je|t getl)an raerben

fönne unb muffe. Sie meffen '^reufeen auc^ mit einer -JJlac^t, unb ber ^önig

fGeeint es auc^ fo ju meffen, roetc^c c§ raal)rlid) in ber gegenwärtigen Söelt-

ftellung unb bem gegenraärtigen aBeltgefüt)l be§ S}olfe§ nic^t §at: 6§ ift

ieiber mit unb otine unfere ©d^ulb 5trie§ fo geraorben, ba^ e^

gletdifam neu raerben mu§.
2Bir ftet)cn t)ier unb aud) ^^reuf^en ftel)t auf bem ^(Bftur^ einer großen

@pocf)e. S)er ftönig muß l)ocl)l)er3ig raagen unb ben .ß'aifer annet)men, ober —
l^ier finb öiele Ober, ober möglicfie ^]]li3glic§feiten. — i'e^nt er raeiter ab, rao BleiBt

er, rao BleiBen mir? — 5}lan tonnte un§ aud) auSeinanber jagen unb f(^einBar

ba§ 3lltc raieber t)erftellen. 5)ie§ fönntc ^>reu|en nur mit Oefterreic^g unb Otu^^

lanbS ipülfe, \iä) ju einem ruffifcf)en SSafallen madjenb. 6S raürbe ein fur^er

fc^eiuBarer ©ieg fein, aBer Balb bopt)elter SlBfalt ber 531enfi^en unb x^aK be§

©taat§. Blutiger 2;rümmeräufammenftur3 3^eutfd)lanb§. £eutfcf)lanb raürbe nic^t

untergeben, aber raat)rfd)cinlict) alle ßi3nige unb dürften 55)eutfc^lanb§ unb biet

©c^öneg mit, öielleid)t auc^ rair mit; aber finb rair fo fd)ön, ba§ rair nict)t mit

untergeben motten ? ipier p^ntafire icf) nic§t, beliebter, fonbern meine t)ett ju

fe^en. ®ie ßinljeit Seutfdjlanbs unb itjr @ebanfe ift ein 3}Dlf§gebanfe geraorben,

unb unfern ^önig ruft ber 9tuf, fie ebel unb töniglid) Bauen unb öottenben ju

l^elfen. ißeten rair, ba^ er ben 'Huf (Botte§ unb ber 3^^^ erfenne. äBir fc^auen

biefe 3eit eben au§ bem üagen unb ängftigenben (Befühl be§ 2lugenBlid§, aBer

muffen un§ tröften, ba^ (Bott bem beutfd)en S5olte einen großen, raeiten 3Beg ge-

raiefen t)at, einen SBeg Oott 2;ornen freilict), in raeld^en rair un§ bie 5ü^e mit

Stielen raunb unb Blutig treten muffen. SSenn ic^ and) Balb fort mu^, raerbe id)

ba§ fleine ßrbfüglein hoffentlich nicf)t in ^er^raeiflung üertaffen.

Saufeub @ruB unb 9(be! S)ein alter Q. m. 5lrnbt.

1) ?li:nbt'äi Stief an ^riebricf) aSil^elm IV. unb be-^ itonigg 3(ntWort finb abgebrurft bn

©cf)mcttau im Sebcn gricbvid) äöil'^elm'ö IV.
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[^Jai-^bturf unterlagt.]

S)er gro^e ^^orjc^et unb ©ntberfer, beffen jiebaigfter ©cburtStag öor genau brei

^af)Ten öon ber ganaen ciöilifitten 3BeIt feftlid) Begangen warb — |)ermann t»on

^elm^ol^ ift nic^t mel)r. 5IucJ) ^ier ift bainat§, im Dctober^eft 1891, öon Berufener

{anb öerfurfit toorben, bie wiffenfc^aftlicfjen @ro^tf)aten, bte feinem Atomen Un^

fterblid^feit öerlie^en ^aben, unferen ßefern im ^ufammen^ange barjuftetten; f)eute

Utxbi ung ni(^t§, al§ — unter bem erften ßinbrucfe be§ S5erlufte& — ber fc^merj«

Iid)e 3{üc£t)(icE, unb — in ber bauernberen ^etrad^tung beffen, waS unöergänglid^

an if)m ift — ba§ „ftolae äßort" be§ auc^ öon if)m fo fe^r geliebten 2)i(^ter§

:

„3)enn er war unfer
!"

'^luf ba§ äurüdäufommen, Wag ^e(m^o(^ auf allen ©eBieten beg ^JtaturerfennenS

geleiftet, mit metcf)' genialem Süd er in it)re getieimni^öoHen 3:iefen gcbrungen,

mit tt)e(ct)em ©c^arffinn it)rc rätt)fe(f)aften SSorgänge Beobachtet unb aug i(}nen Bisher

öerBorgene Sefetje gefolgert t)at, beren i^enntni^ unfer tt)eoretifc^eä äöiffen erweitert

unb beren 3lnwenbung ba§ 2ßof)l ber ^enfc^tiett Beförbert: ba§ au§pfü:§ren , ift

in biefer ©tunbe nic|t möglid^; aBer e§ ift auct) nid^t nötf)ig. 3)enn fc^Iage man
ba§ SSud) geteerter Untcrfud)ung auf, Wo man Witt, üBeraü, auf jebem SSIatte wirb

man bcn ©puren beffen Begegnen, ber burd) 9ted)nen, ^Dleffen uub äöögen nid)t nur bie

6onftan3 ber (Energie nactigewiefen, ben eleftrifd^en ©trom Beftimnit unb ben Singen^

flieget entbecft, fonbern auct). Big 3ur Söfung ber t)öc^ften unb feinften ^:proBleme

ber ©innegempfinbungen öorbringenb, ber 3left£)etif, üornct)mlid) ber 2;on!unft, eine

neue, natürlid)e (Srunbtage gegeBen §at. @g ift üielleid^t me^r benu 3ufali, ha^

in bem öorliegenben ^efte ein anberer Berühmter ^orfc^er, ber feiner 3Biffenfc§aft

öOTj^eitig entriffen Worben, ben SSerfaffer ber „ßel)re öon ben SonemBfinbungen"

at§ einen 3)erienigen nennt, ber i^n ju feinen gteflejionen üBer bag S^cma: „SCßet

ift mufita(ifd) V" angeregt ^oBe. Seggteii^en Wirb ben Scfern biefer 3eitfd)rift un-

Bergeffen fein bie SBeimarer g^ebe üBer: „©oet^e'g 35orat)nungcn fommenber natur=

wiffenf(^aft(id)er ^been" ^), in welcher .^elmf)oI^, Dom naturwiffenfd)aftac^en ©taub-

Bunftc aug, feine ^nffaffung öon ber Äunft im 9lUgemeinen bat)in präcifirt, „ba^

bie Äunft, wie bie äBiffenfi^aft , äöal)r^eit barftetten unb üBerliefern fann", unb

alfo bie ein^^eitüc^e Söuräel Beibcr anbeutet; wenn er bann and) freilid^, tva^ wir

unferen „5Jlobernen" in Erinnerung rufen möd)ten, atgBalb ^in^nfügt: „äöer bie

feineren äöirfungen ber Äunft nod) nict)t fennen gelernt t)at, lä^t fid^ leid)t . . .

üerleiten, aBfotute ^laturtreuc alg bett wefentlid)eu ^a^ftaB . . . auäufeljcn."

^Ber bie fünftlerifc^e S)arfteüung bürfe nic^t eine ßopic beg eiuaelnen t^alleg fein,

„fonbern eine SarfteEung beg SljBug ber Betreffenben (^rfd)etnungen". S)ag @e*

l)eimniB ber ©d^ön^eit in ber i^uuft Berutie barauf, ba^ ber l^ünftler ben iubi*

Bibueüen x^aU umformt, „aBer ot)ne aug ber ©efe^lid^feit beö 3:t)pug l)erauö3U'

') 3)eutjcf)c 5Kunbfcl)au, 1892, 3Bb. LXXII, ©. 115 ff.

S^cutfd^ 5Rutib|d)au. XXI, 1.
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treten" ; uub bie äöal)rl)eit leibe feinen Eintrag baburd), ba^ bei biefer Uinbilbung

ber fünft lerijc^en <yorm al6fict)ttid) in ^cBenbingen bie ''Jtaturtreue fallen gelaffen

luirb , „tücnn bafür eine ©r'^ö'^ung ber S(i)önl)eit ober be§ 51 u§'
bruft§ in lü id) tigeren 531 oni enten erreicht werben fann." 2)ic gefperrte

©c^rift ift bon uns; benn tüxx benfen, bo^ mit biefen ©ä^en, bie ba§ 35ert)ältni^

beö großen ^latnrforfc^ere ^u ber brennenbften fyrage ber ntobernen .^unft unb
Literatur be^eidinen , anä) baä gunbament nnferes eigenen äft^etifcf)en ®lauben§*

Bcfenntniffe§ anfS ':)teue gefiebert rairb.

®ie ßiefie 3ur -ftunft, befonbers ,^ur ^OJtufif, n)ar d^arofteriftifct) für ,6elmf)ol^;

it)n in ben (ioncerten ^u fe^en, roenn bie dlaffifer, nnter ^oact)im'§ Leitung, claffifct)

aufgefüf)rt würben, war erl)ebenb. 2)od) befc^ränfte fic^ auf biefe nid)t feine

©d)ä^ung. Sllö wir einmal öon ^an§lid fprai^en, ber in feinen, bamalö in ber

„S)eutfd)en Stunbfci^au" öeröffentlid)ten Sebenserinnernngen erwät)nt, wie fef)r ein

anerfenncnbeä SBort öon .^clm^ot^ über fein Suct) „2Jom "'3)tufifalifc^ < (3d)önen"

i^n erfreut ^abe, meinte biefer täd^elnb : „Unb bod) weid)en wir in einem ^^unfte

fel^r bon einanber ab: in nnferer Stuftest über Sißagner." £ia^ er inbeffen aud)

l^ier einen Unterfd)ieb ju mad)en wu^te, gef)t au§ einer ^^emerfung bei Gelegenheit

bon ©oet^e'ö ^axhmk1)xt ^erbor: „9tic^arb SÖagner tprte ic^ fetbft einmal äußern,

ba^ er feine SJerfe biet p^er fc^ä^e als feine ''Dtufif."

@in 5Jlann ftrenger 2Biffenf(^afttid)!eit unb mit feiner äußeren impofanten

@rfd)einung fc^on jeber 2lnnäf)erung gewiffe Örenjen anWeifenb, war t«pelmt)ol|

bod^ innerlid^ eine gütige, warme Statur, wenn bies S^ernerftelienben aud) nic^t oft

fül)tbar werben mo(^te. S)oc^ gab e§ Slntäffe, Wo ba§ -öerj biefer ftarfen, ber^

fc^toffenen ^^^erfönlic^feit felbft bor einer ganzen 35erfammlung laut reben fonnte. ©o
war ber Slbcnb bes 2, 'Otobember 1891, ai^ bie 5tad)feier bon Jpelm^ol^' fiebäigftem

Geburtstag, unb fo ber 2lbenb bes 12. O^ebruar 1893, aU in nic^t minber folenner

äöeife ba§ fünfjigjätirige Soctorjubiläum bon ^elm'^ot^' ^jugenbfreunb unb ©tubien-

genoffen, 6. bu ^oi§'9tet)monb , begangen Warb, ©elten wo'^t ^at man, felbft in

Berlin, eine fold^' erlaubte ©c^ar auäge^eid^neter 5Jlänner gefe^en, a(§ an biefem

3Ibenb, wo bie weisen 4">äupter unferer afabemifc^en Größen ringS um bie (5t)rentafel

glänzten, jeber bon ipen ber 9iut)m unb bie ©pi^e feiner Söiffenfc^aft, faft Stile mit
bem Drben pour le merite gefc^müdt, unb bie meiften mit jal^lreid^en ©fernen unb
33önbern au^erbem. 9ll§ ^etm^ol^ fid) erl^ob, um ju reben — feine fraftboüe (Seftalt

feft aufgerid)tet , fein mäd)tiger i?opf mit ber ^o'^en unb breiten S)enferftirn, ben

l^eEen, blauen 3tugen unb ben f(^einbar unbeWeglid^en ^ügen bes aud) im Greifen*

olter noc^ mäniilict) eblen Gefic^teS %ä(^ überragenb — ba !^atte man juerft jene§

Gefühl ber ^Befangenheit, Wie Wenn ein §errfd)er baftänbe. ©eine Söorte famen

5lnfang§ teife unb unfic^er; bod^ me^r unb mef)r erwärmten fie fid), inbem er, bon
ben Erinnerungen an ben gemeinfamen öe^rer ^o£)anne§ 5)UiIIer auögel)enb, ber

3eit gebadjte, ba ber jugenbtic^e bu 33oi§'9tet)monb in einem ^interjimmer ber

5Jiaucrftra^e mit ^^-öfc^en unb f^ifi^en bie erften S}erfuc^e anftellte, bie bemnod^ft

3U feiner epoc^emac^enben ©ntberfung ber t^ierifc^en (Sleftricität fül^rten : bie§ %Ue^
trug ^elm^ol^ in einer fo liebeuöWürbigen SBeife bor, mit einem fotdt)en Stuäbrud

bon ^efd^eibenpit. Wo ber eigenen Sfjätigfeit 6rwä!^nung gefc^e^en mu^te, unb
einer fot(^en 5tufrid)tigfeit unb i^reube ber Slnertennunf, Wo bie großen Seiftungen

be§ (5^reunbe§ gefc^ilbert Würben, ba§ bie tTienfd)Iicf) fd^ötie ©mpfinbung, bie ben

9lebner burd)brang, fid) aud) ben 3uprern- nritf^eitte unb il^nen unbergefelic^

bleiben Wirb.

©in f^reunb belebter Gefettigteit unb felber, mit feiner geiftbollen Gemot)lin,

^ittelpunft eines ber geWä'^Iteften .Greife ber S3erüner Gefeltfdt)aft, machte -g)elm|ol^

boct) immer unb überall, wenn er erfc^ien, ben ©inbrud )pei-fönli(f)er Ueberlegenl^eit".

^an mu^te glei^fam erft bie ©c^eu bor bem großen Geleierten überWinben, bebor

mon ben guten unb freunblid)en ^enfdfien in i^m erfonnte. Sonn aber wirb man
fein Gefpräd) mit i^m geführt ^aben, bon weld^em man nic^t ein bebeutenbe§ 5ln*
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"benfen betoal^rt i^ätte. S)er ©d^reiber bicjer 3eitcit erinnert ftdf) eine§ folc^en öon
einem ber (e^ten Slbenbe, ben in -^elm'^ol^' 'ü&^e ju öerbringen i^m geftottet. @§
toar einige 2:age öor feiner 3(breife naii) 2(nterifa, in bem traulid^en .^eint eineS

Befreunbeten Äünftteri. ©troaö abfeitS bon ben Uebrigen, in ber Dämmerung be§

^uguftabenbS , unter einer 5]ßalme ber 5ßeranba, fa^ -"pelml^ol^, unb ic^ fe|te niid^

ju il)m. 5iiemal» öor^er unb leibcr aud) nie me^r noc^^er i^ab' id) fo lange unb
gänatic^ ungcftört mit bem S5ere^rten fpred)en tonnen. Sitte Streifet unb gel^eimften

SBünfc^e meines Innern in 58epg auf bie testen fragen trug i(^ i^m öor, unb
er prte mic^ gütig an unb anttrortete mir. ©e^r berebt fam er im ßaufe ber

Untertjaltung auf ben öon if)m al§ unlüiffenfct)afttic^ öerroorfenen Spiritismus, ben

er auf Jäufc^ung prüctfül^rte , beabfid^tigte ober unbeabfidjtigte , unb ^)x)ax üor
3ug§n)eife feitenS ber fogenannten 5!)iebien. Max unb tic^töoU führte er olSbami

bor mir au§, toic ben teti^nifd^en S5ert)oüfommnungen unb mec^anifc^en (Srftnbungen

fein S^d ju fe^en fei, oielme^r mit ber fortfctireitenben @rforfd)ung ber 9tatur!räfte

bie 9Jtenfc§:^eit immer ju neuen, ungeahnten 'Utefuttaten gelangen werbe. S)od^ al§

id§ nun in i^n brang, mir ju fagen, ob er glaube, baß bie miffenfc^aftlicfie jVorfd^ung

in ber ßrfenntnifefrage jemals mefentlic^ über ben gegenmärtigen ©taubbuntt t)or-

bringen fönne, ermiberte er: „3n ben 9)orgängen beS Seelenlebens unb ben QU'
famment)ängen mit ber Ttatur, ja; über biefe "^inauS, nein."

Ergeben toir unS in bie Unlösbarfeit eineS 9tätl^felS, bor toelc^er felbft bie

©uberiorität eineS ^elm'tiol^ refignirt jurücttrat; aber erfennen toir eS an feinem

@rabe banfbar an, ba§ er baS ßeben reid^cr unb fd^öner gemacht ^at burc^ boö

Söiffen, toetc^eS menfd^lid^em (Seift erreid^bor ift.

J. R.
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[^aäjbxnd unterlagt.]

SBon ben 2Bogen be§ c^inefijc^en unb ja^anijcJien ^Rnxt^ umfpült, liegt bie

.^albinfel l^oxca in jenem %^e\h be§ nörbü^en ©tillen Dcean§, bcr fic^ jnjifd^en

ber ^üfte ß^ina'ö unb ben Ufern ber japanischen ^njeln auSbel^nt. ©ie erftrerft

fid) über neun iBreitengrabc (34— 43*^ ^^lorb) unb über fed^s Sängengrabe (124V'^

16i§ 130V2*' öftitcf) öon Örecnttiirf)) ; i^r f^lä(^cninl)a(t beträgt etroae über 218000 qkm,
entfpricE)t alfo cttoa ber SluSbe'^nung öon Italien of)ne bic jugeliörigen 3infe(n.

^ud) !^infic£)tü(J) ber Konfiguration lä^t fic:^ ^orea mit Stolien paffenb öergteid^en.

S5on bem oftafiatifd^en S^eftlanbe ber 5Jlanbfc^urei burc^ eine im 9iorben gelegene

alpenartige 3Serg!ette, ben Slaipei ober ba§ „gro^e mei^e ©ebirge" getrennt, tioirb e&

öon 5Jorb nad^ ©üb öon einer ben 5Ipenninen ät)nüc^en (Sebirggformation burdti^ogen,.

lt)eld)e gleid^fam ba§ geotogifd^e @erüft bcr ipatbinfel bilbet. 335ä^renb bie öft(idC)e

Äüfte fteil, gteidt)förmig unb menig burct)bro(^en ift, bieten bie mefttic^en @eftabe,

ouf benen bie größten S^tüffe beg ßanbe§ münben , ja^treic^e 3ei^ffüftungen mit

S5uc§ten unb ^nfetn bar. 3luf ber foreanifc^en ^albinfel fommen etma ^e^n leiblid^

gute .^öfen öor, öon benen bie brei bebeutenbften 5ufan, SBönfan unb S^emutpo
bereits bem Sßeltüerfel^r geöffnet finb. ^n ber 5täf)e be§ legieren liegt, bid^t bei

ber 5Jlünbung be§ mäcl)tigen ©tromeS ^an^gang, bie ^auptftabt be§ Sanbe§ ©öul
mit 250 000 (Jinrool^nern. ^n ^^olge öon ftarfen (^hbe^ unb ^(ut^mirfungen grabe

an bicfer jtoifc^cn bem cf)inefifd^en f^eftlanbe unb ber foreanifd£)en ^albinfel ein*

geengten ©teile be§ ©litten DceanS ift ber ©eeöerfel)r in ben .^äfen ber SBeftfüfte

ttä)t befdlimerlid^. Äommt borf) an bcr ^tünbung bee ^auptftromeg ^an^gang
eine ^^lutlittiellc öon über elf 5Jteter |)ö]§e öor. 2)ic (Sinfafirt in bicfcn toilbroman*

tifc^en i^lu§ öon ber ©ee au§, fott)ic ßebcn unb treiben in (S^emutpo unb in bcr

^ouptflabt ©öul finb f(i)on früher, furj nadt) 3lbfd^tu^ be§ beutfcf) * foreanifc^en

^anbel§öertrage§ , öon berufener feemännifdicr lieber in ben blättern biefer ^fit-

fd^rift gefc^ilbert roorben \).

3)ie ©cbirgc bc§ SanbeS, on beffen geologifc^em 5lufbau befonber§ ©ranit^

6}nei^ unb frt)ftattinifc^er ©d^iefer mitgertiirft i^aben, finb meift bi(^t beujalbet. @ttt)a

160 SSergtoerfe ober ^^unborte öon Metallen tommen bort öor, beren Ertrag jeboc^

öielfadt) übertrieben ttjorben ift. 3[Benn fiel) auc^ ©belmetalle mie ®olb unb .f^upfer

öorfinben, fo ift bo(^ 6ifen ba§ einzige ^UtetaE, an mdcliem .^orea mirllict) reid§ ift.

S)o§ Mima öon ^orea öl^nelt bem continentalen öon ß^ina unb ber 5Jian»

bfc^urei ; bie frf)malen unb nid^t fe^r tiefen Söaffermaffen bc§ gelben unb jabanifdlien

5!Jleere§ finb ni(^t im ©tanbe, ben mcteorologifd)en 6rfcf)einungcu auf bcr foreanifdCicn

,g>albinfel ben 6f)ara!ter eine§ ©eeflimaö 3U öerfc^affcn. ©tarte ©egenfö^e ber

2:emperatur, — 25** im SBinter unb H- 35*^ C. im ©ommer, unb au§erorbentli(^

reid^e ütcgenfällc toäl)renb ber furaen ©ommeräcit tragen nicl)t ba^u bei, ben Slufent*

§alt in ^orea befonbers angenehm ju machen, t^föuna roie «^forci öon ^orea finb

mannigfaltig unb intereffant. Obmo^l im 5lllgemcinen fic^ äal)lrcic^e Slnllänge an

^apan unb Sftina barbieten, tommen bod^ audE) nid^t menige einl^eimifdE)e €§iere

1) aScrgl. ©eutfcfie SRunbfdiau, 1885, S5b. XLII, ©. 459 ff.: „aJitt ©. 3«. (B. ,2npm'
in ßoieo".
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unb ^flan^en bor. 35tele toitbe X^iere, Öefonberg 33ären, 2tger unb ^^ant^er mad)en

mand^e SSerge unb X^äler no($ je^t unftii)er. ^n einigen ©egenben bringen bic

£iger jelÖft in bie Dörfer unb Idolen ficf) fogar au§ ben Käufern i'^re Seute. i^nt

Söinter, toenn ber «Schnee eben anfängt, fe[t ju frieren, finbet bie i^agb auf toitbe

2:'^iere ftatt. S)ann trögt ber 5Boben grabe noc^ ben ;3äger, toä'^renb er unter ben

^d)toeren 2;a^en bei SÜgerS nacfigi&t; bie Eingeborenen tobten ba§ im ©c^nee ober

€i§ eingebrochene 9laubtf)ier mit ber ßan^e ober bem S)olc£). 5Die !oreanifc§en

^pferbe, bie fämmtüc^ importirt werben, finb fo ftein toie fc^ottifd^e ^^oniei, ba*

flegen finb bie jum 9teiten benu^ten ©tiere gro§ unb fröftig. ©c^toeine unb .g)unbe

finb in großer Qa^t Dor^nben; ba§ 'DJteer ift ergiebig an ^^ifc^en unb anbercn

©eett)ieren. ®ie auf .^orea befinblic^e |)unberaffe ift merftoürbig feige unb tä^t

fii^ toeber ^ur ^agb no(^ jur ^etoac^ung öertoenben. ^Dagegen toirb -^unbefleifd^

mit 3}ortiebe unb a(§ größte ®elifateffe öon ben Koreanern üerfpeift, ä'^nUd^ toie

bie§ bei bieten |)ott)nefifrf)en Sßölfern unb mandtimat aud) in ß'^ina ber ^^alt ift.

<£)ie S^agb auf ©nten, ©änfe unb gofßnen ift ou^erft ergiebig, unb biete fd§ön^

gefärbte 35ogetarten, toie ^bi§, ^Keil^er unb Äranic^e beteben bie Sanbfd^aft.

5£)ie t)i"äct)tigen Apod^toälber .S?ürea'§ befte'^en borne'^mlid) axi^ Pannen, 8ärd)en

unb SSirfen, getegentlict) auc^ mit 'X'^orn, SSuc^en, Sieben, Sinben unb ^a^|jetn

untermifd^t. 3tuc^ fe^r toert^botte ißäume, toie ber Äortbaum unb ^irnipaum
fommen auf Äorea bor, toerben jebod^ ^äuftg in unborfic^tiger SBeife geföEt. 5ln

ßerealien gibt eö 9tei§, |)irfe, @erfte, äöeiäen, 33o^nen, ^tai§, ^artoffetn unb

SBaffermetonen; jur Söür^e ber ©|)eifen bebient man ficf) bei fpanifc^en ^^fefferö

in großen Quantitäten, ^wi-" -^erfteltung bon ©etoeben unb ^^apier toirb ^anf,

33aumtooEe, Maulbeerbaum unb Broussonetia papyrifera gebogen. S)e§gteid)en

toirb 2abaf, ba ^Jlänner toie ?Vrauen, ja fogar bie j^inber raucfien, faft überall

gebaut. Xro^ ber 5ßerü^rung mit ß^ina unb ^apan finb auffaltenber Söeife S^^^^
unb 3:^ee auf Äorea unbetannt. S)er 3ucter toirb burd^ §onig erfe^t; an bie ©tette

bon X^ee tritt ein jiemtid) gefc^nmcElofer 5tufgu^ bon ^Blättern beö Söei^borni

mit ^ngtoer getoürjt.

^teben bem ?l(ferbau, ber bie ©runbtage ber Sanbeieinna'^men bon ^orea bitbet,

ift bie S5ie^äud^t, befonberS bie ber ^Kinber, bor^ügtid^ enttoirfett. S)ie 5luifu^r

bon .fjäuten erreichte 1890 ben äöert^ bon ettoa 600 000 Mar!, ßin toid^tiger

^rtoerbijtoeig ber Koreaner ift ferner bie 5tf(^erei unb bai ©etoinnen bon ©eegraä.

5Der Raubet J!orea'5 ift faum emborgeblül^t unb noi^ fetjr ber @nttoid!tung fä'^ig.

^m ^af)xt 1890 betrug bie Einfuhr ettoa 20 Miltionen, bie 5luiful§r 18 Miltionen

Mar!; 3194 ©c^iffe , barunter 756 ^Dampfer, berte^rten 1890 in ben brei .§äfen,

bon bencn 6§emut^o attein bie öätfte bei toreanifc^eu S5er!e'^r§ an fi(^ sie'^t. 2;ro^

günftiger .öaubetSbebingungen ift bie S<^1)l ber fyremben in ^orea nod^ immer gering,

^ufeer 55Ö0 i^a^anern unb 1000 ß^inefen befinben fic^ nur 140 3Bei^e im ßanbe,

t)arunter ettoa 32 S)eutfd£)e, bie faft fämmttic^ in ß^emutpo anfäffig finb. (linet

unferer l'anbsteute, .söerr bon MöUenborf, ge^^örte lange ^a'^re bem toreanifd^en

©taat5ratf)e au unb benu^te feine tjod^ft einflu^reid^e ©tettung baju, um bie toiffen*

jd}aftlid^e ©rforfd^ung jenei eigenartigen ßanbei nad) .Gräften ju förbern.

Sie Koreaner, bereu So^^ ettoa etf Mittionen betragen bürfte, gehören ber

mongotifd^en 9taffe an, bitben aber einen eigenartigen 33eftaubt^eil bcrfelbeu. ©ie

gieid)en in ©tatur unb '4^^t)fiognomie am meiften ben ^Jlorbd)inefen
; fie finb gro§,

fräftig gebaut unb unermüblid^e 2(rbeiter. @5 finbet fid^ unter ben ^oreonern

eine fe'^r gro^e S'^Xji berfdilebener 2;t)ben, bie bom Mongotifd^en bi§ 3um Mata^i=
jd^en bcrtaufen; ja in mandien Ciiegenben .^orea'i tommen fogar Eingeborene mit

aiemtid) toci^er .^autfarbe, ^eftbraunen .^aaren unb blauen Vtugeu bor.

S)ie getoö^ntii^ einftödigen unb mit ©trol) gebedten !oreanifd)en .»päufer finb

im 3leu^ern unb Innern Ijöi^ft primitib ; meift fc^^tt it)nen 8id)t unb ßuft. @el)ci3t

toerben fie jebod^ burc^ eine finnrcid^e SSorrid^tung , inbem bie t)ci§e Suft bon ber

f^euerftette erft burd) fladtie, unter ben ^u^böben tiegenbe Ütöt^rcu burd) bai gan^e

.g)au§ geleitet toirb, e'^e fie nadt) oben enttoeid)en !ann.
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S)te ^(i'ibung ber Äorcanet i[t bcr d)incfif(f)en ä^nlid)
;

^^^Q^^cn unb Mnber
troöeti ben 3opf nad) Gf)inefenart, tnäfircnb bie ^Otönner bie .»paare al§ (Sd^opf

au] bem ."^o^fc äufammcnbinben unb mit 5iabeln auö J^oi^ , .^u^iet, ©ilBer ober

®otb, je narf) bem fRange, fefttialten. ^yrauen unb .^inber gef)en o^ne Äopf*
Ibeberfung, bie ^i3tänncr tragen jetlbftgeftoc^tene .^üte aus SSinfen ober ©tro^ unb
5pelämü|en. (5)cgrü§t irirb ni(i)t burd) .^utabncf^men, ionbcrn burc^ 3wi-"e(^ttü(fen

be§ .^ute§ mit Reiben .öänbcn. Sößä^renb ba§ gemöfinlic^c 55o(f entjc^üc^ f(^mu|ig

ift, äeic^nen fic^ t)ornet)me .f^oreaner burc^ ©aulberfeit ber .^leibung, menn nic^t bei*

ber .^aut au§. 2Bic in ßl^ino unb mancf)en foIt)ne[i^en Säubern i[t äßei^ ober

®rau bie fVarBc bcr 3:raucr. ^ie ^Beamten tragen ©emänber Don blauer f^arBe^

itnb ba i^r @rfcf)einen , aus Begreifticf)cn (Srünben , toenig beliebt ift , \)ai [id) im
^orcanifc^en bie jprüd^mörtlic^e üiebenÄart öom „.*perannal)en ber blauen SBolfe"

gebilbet. .^ein -fi'oreaner gel§t ol^ne 2:obafsbeutcI unb pfeife au§, bie bei gertJö^n*

lid^en acuten jraei f^ufe lang ift, tt)äl)renb fie hn ben Sßorne^men minbeftenS

fünf '^\\% mi^t unb öon einem Wiener getragen mirb. Sitten unb @ebräud)e

in .^orea finb im 5lllgemeinen boUftänbig öon ßtjina beeinflußt, unb e§ ift

H§^er nur toenig öon ben urfprünglid) foreanif(^en Einrichtungen befannt ge*

toorben. S^ie genügen .Koreaner toerben im ©anjen al§ feig unb trag gefd^ilbert.

^n alter '^di raaren fie in öielen ^nbuftrieätoeigen bie öe^rmeifter ber ^a^aner
unb mancher o'^nq, be§ .^unft^^anbtoerfe §at fic^ öon ßl^ina au§ über i?orea

nad) Sa^san öerpflauät. .g)eute ftel^en bie .Koreaner auf einer toefentlid) tieferen,

©tufe ber ßiöilifation al§ il^re beiben ^laci^baröölfer; nur in ber ^Infertigung,

öon S)olc^en unb in ber öerftellung öon ^^opier au§ ben ^apierftauben mad)t

fid) aud) je^t nod^ i^re Ueberlegcnl)eit geltenb. Sie §errfcf)enbe 9ieligion ift ber

S3ubbl^i§mu§, bod) öerliert berfelbe immer mel)r an SSoben. S;a§ 3}ol! ift ein»

fad) abergläubifc^, öernad)Iäffigt alle religiöfen ^vefte unb 65cbräud)e, opfert bagegen

in ber freien 5iatur unb innerhalb ber .g)ütten befonberen ©ott^eiten, meiere in

f^orm öon roljcn unb unfd)önen ©ö^enbilbern öeret)rt toerben. %u ^ö^eren Glaffen

^ulbigen ber öon 61)ina eingetoanberten ''Bloralp^ilofoptiie be§ (5onfuctu§. 9(uc^

ba§ ßl^riftent^um l)at 5(n^änger unter ben Eingeborenen .<?orea'5, aber feine 51u§'

Übung unb Verbreitung ift bieder burd) graufame 5Ra§regeln gel)inbcrt toorben.

9iur mit 2;obe§öeracf)tung tonnten cftriftlid)e ''JJliffionare bie Glaubenslehren au§«

breiten. Sie forcanifd^e 9tegierung ließ im ^a^re 1866 fogar ganjc Sörfer, in

benen ber d)riftlic^e (Staube ^Verbreitung gefunben §attc, öcrnic^ten. 9tuf biefe

SÖßeife tourben über 10 000 befel^rtc .Koreaner niebergeme^elt, unb öergeben§ öer^-

langte bie franjöfifc^e 9legierung (Senugt^uung für bie ebenfalls umgebrad)ten

^Jtiffionare. Sie ^u biefem '^Vocd abgefanbte fran3öfifd)e Erpebition fel)rte nac^

^erftörung einer fleinen , nal)e ber .spauptftabt gelegenen Drtfc^aft unöerrid)teter

Sac^e nac^ 2;fc^ifu ^urüd.

Sie 33erroaltung be§ foreanifd)en .Qönigreict)§ ift nad) d)inefifc^eni ^Jtufter ein--

gerid)tet. 91n ber ©pi^e ber ^33tonard)ie ftel)t ber .^crrfcf)er — „ber ©o^n ber

3el)ntaufenb unfein, ber ©ot)n bcs .pimmelS, bcr 35atcr feines S5olfe§" ^) — ber

mit abfoluter Ö)etoalt über ba§ Seben feiner llntertl)anen gebietet unb bem eine faft

göttlid)e 3}eret)rung gesollt toirb. ©o toirb 3. 35. bei bem lobe eine» foreanifcl)en

.g)errfc^er§ bas focialc i?ebcn für jtoci ^a^rc in bcr empfinbtid)ftcn 3Öeife unter==

16rod)en : toeber ."pod)3eiten noc^ SSeerbigungen bürfen ftattfinben ; bie 'C'eid)en toerben

in bie Slüffe ober in ba§ ^]\in getoorjen, unb fein 33erbred)er toirb fo lange

berurt^eilt. Scr 9iame be§ .Könige barf niemals ausgefproctien unb nur in amt^

Iid)en ^ericfiten genannt toerben.

9(eltere unb neuere Sfieifcnbe bcrid)ten übercinftimmcnb öon ber bitteren ^Zof^

beg foreanifc^en äJolfce, toclc^e in erfter Sinie burc^ bie @raufamfeit unb .*pabfu(^t

ber Beamten öerfc^ulbct ift. 3lnfc^aulict)er al§ alle ©cf)ilberungen finb bie @efpräd)e.

^) Cavendish, Korea and the Sacred White Mountain. London.
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tv([d}t Wx. ^anhov 16et jeincm (e^ten SSejurf) in ^orea mit Eingeborenen geführt

1)01, unb öon benen einige in ber „Fortnightly Review" üeröffentlid)t tocrben. „2Ba§
nü^t e§ 3U arbeiten unb @elb ju öerbienen," jagte ein intelligenter unb fräitiger

.Koreaner, „tt)enn nac^ gettjaner 3(rbeit bie SSeamtcn fommcn unb ba§ fauer öer*

biente (Selb eintreiben? 'JJhin ^t fic^ burct) 5trbeit geicl)iDäd}t unb boc^ nichts

öerbicnt, ja man mu^ fogar frot) fein, ttjenn man nid)t noct) öon bemfelben ftrengen

unb "habgierigen Beamten 3ur ©träfe, ba^ man unter berartigen 33ebingungen nid)t

weiter arbeiten loill, nac^ einer entfernten ^^roöinj berbannt mirb." Unter folc^en

Umftänben barf e§ ni(^t 2öunber nehmen, toenn ba§ feit ^a^rfjunberten unter troft*

lofem ®ru(f fcEimac^tenbe fSoit fidE) gegen feine ^Peiniger aufgelehnt l^al.

@in eigcntl^ümüd)e§ i^aftenioefen t)errfd)t bei ben Koreanern. 9iäcl)ft bem
Könige flehen bie 5lbligen, mcld£)e firf) in (5ibil= unb ^iütärabet fcfieiben. 3llie

3lemter unb äöürben finb in iljre .^änbe gelegt, lüobei ieboct) 5U bemerfen ift, ba^
ber EiDttabel über bem DJlilitärabel ftel)t. ®er 5lbet fann auct) öom Könige ber*

liefen irerben, lüirb aber bann burci^ eine nicf)t untoi^ige foreanifc(}e 9{ebenöart al§

„9lbel ofjne SBur^el" bc^eic^net. ^Jtac^ ben 3lbtigen fommen bie .ipalbabligen, benen

bie niebrigen ©laatSämter jugetoiefen finb. 2)ie 33ürgerf(affe, jn n^elc^er bie an*

gefe^enen .^oufleule unb bie tt5ol)(l)abenben .Ipanbwerler 3ät)len, ^eic^net fiel) huxd)

3fntettigen3 unb 35i(bung öort^eil^aft au§. Xa§ eigentliche SSoll umfaßt bie

SSauern, ,g)irten, 3'äö'^^ unb 3ifc^cr, 5Unfcl)en benen unb ben foreanifc^en ©claben —
benn bie ßeibeigenfc^att, menn audt) in milber ^Vorm, t)errfd)t nod) t)eute auf ber

foreanifc^en ^albinfet — bie fogenannte „üeräd}tlic^e Maffe" ber ©cl)läcl)ter unb
ßeberarbeiter liegt. 9tud) bie '^^riefter fd)einen fid) feiner befonberen ^o(^ad)tung

äu erfreuen, inae bei ben religiöö bermat)rloften 3uftänben faum äßunber nel^men

fonn. ®ie ßeibeigenen , tt}elc^e meift ber Urone angehören , l)aben e§ in .^orea

relatiü noc^ am beften, ba fie öon birecten Stbgaben befreit finb unb gegen bie

SBillfür ber S3eamten öon ben oberften ^el)örben t)äufig gefd)üi^t merben.

3)ie <S))rod)e ber Koreaner ift raefentlic^ öon ber d^inefifc^en unb jabanif(^en

öerfc^ieben. S)te foreanifd)e ^Jiationalf^rac^e, Denmun genannt, gebort jur tar*

tarifd^cn ©prac^famitie unb weift mit i^ren elf SSofaten unb öier^el^n J?onfonanten

geiüiffc 3let)nltd^feilen mit bem ©anSfrit auf. 91ber ba§ Denmun ift feit langer

3eit burc^ ba§ ß'^tnefifc^e etroag üerbrängt tüorben. ^er .ß^oreancr ]pxi(i)i ^tvax

foreanifc^, aber er fd^reibt c^inefifd). ißeim ©c^reibuntcrridjt in ben ©c^ulen Werben

nur c^inefif(^e ^eic^^m geletirl, unb baä Denmun='^U|)l)abet ift t)eute faft nur nod) im
nieberen SSolfe befannt. 2)ie loreanifd)e ©d)riftfpraci^e , bie über jtDanjig ^o^r*
l)unbcrte alt fein foE, befiel für jeben 33nd)ftaben unb für jebe ©ilbe ein be*

ftimmteS 3ei(^en. S)ie ^ndqen, etwa ^wei^uubert an ber 3öf)f' fi"b cinfad)er unb
ntc^t fo elegant wie bie d)inefifd)en. 35on ber alt-foreanifc^en ©|:)rad)e t^atten bie

in .florea Weilenben fran3öfifcf)en ^JJliffionare eine ©rammatif unb ein äßörterbud)

berfa^t, bie jebod) bei ben unau§gefe^ten &!^riftenöerfolgungen 5U (Ähninbe gingen.

®en iBemüt)ungen eine§ geretteten ''JJiiffionarö gelang e§, ba§ notl)wenbige ^J!)laterial

bon ^Jteuem ju fammeln unb öor etwa jwölf Sat)ven in "^jofo^ama eine loreanifd)e

förammati! in franjöfifdjer ©pradje l)erau§3ugeben. 2)ie l'iteratur be§ ßanbeö ift

im ßJegenfa^ jur ß^inefifd^en arm, aud) fc'^ten in Äorea alle Il)eateröorftellungen,

bie bei ben ßl^inefen fo beliebt finb. f^aft alle 9tec{)t§öerl}ältniffe, ber .Halenber,

ÜJla^e unb ®ewid)te finb burd)au§ d)inefifd), unb ebenfo erinnert bie ^Bauart ber

forcanifcI)en ©tobte öollftänbig an bie ^^hc^iteftur in -pefing ober (ianton. ©0 ^t
bic§ mäd)tige ^Heid) c§ öerftonben, auf feine 9lad)barn, obwoI)l fie anberen ©tammeS
finb unb eine oerfct)iebene ©brad)e reben , bie eigene (Kultur big ju einem gewiffen

©rabc äu übertragen unb bie urfprünglic^e, fic^erlid) ()öd)ft eigenartige (*i'-ntwirflnng

in ööllig anbere 3?at)nen ju lenfen. 3uti-'effen^ ift bal^er (£!^ina öon einem ber

beften .^'enner .tt'orea'S „ba§ iKom beä afiatifc^en Dftene" genannt Werben.

A. M.
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SScrlin, 53Utte (September 1894.

©d^on oft t)at in ben legten ^al^ren im SSorbergrunbe aller rtirt^fd^aftüd^en

Debatten ba§ ©teueriuefen geftonben. Stber norf) niemals ift bei un§ über ©teueru

fo biet gerebet, gefdirieben, berat^en unb bef(^(offen tnorben, ai% mä^renb ber testen

5Jlonate. Unb nod^ ift bieje gtnf^ öon grörternngen in meiterem ^yortgange begriffen

bis 3U bem großen Sage bc§ 1. %px\i 1895, an föelc^em äugteic^ mit bent neuen

Communalabgabengcfc^ nad§ ^;)Jtögti(f)teit and) f(f)on bie Sei'c^lüfje ber

©emeinben in ^raft treten tollen. Söenn ba§ Seutfc^e Steic^ eine f^inanareiorm

ptant, fo ift e§ bod§ immer nur ein @emeintt)efen , beffen Organe ju beratfien

"^aben, unb ebenfo ift e§, menn ber b^eufeifi^e Staat eine ©teuerreform burd^fü'^rt.

@tn (iommunatabgabengefe^ in bem größten beutfc^en Staate aber bebeutet bie

Ummanbtung Oon 30—40000 fteinen tviitanaöerfaffungen. ^n jeber ©tabt unb

in jeber l'anbgemeinbe muffen bie b^incipieEen i^ragen erörtert unb entjc^ieben

toerben. 5ßon ber ^tefibenj bi§ l^erab jum i^terfen unb ^um S)orf conftituirt fid§

jebe ©emeinbcöertretung a(§ ein fteineö ©teuerbarlament. — ^lod) öor jtt^anjig

SfO^ren märe e§ faft läc^erlii^ gemefen, in einem Ueberbücf über ba§ beutle

9Birt§fc^ait§ leben ein Gommunalabgabengefe^ a(§ bal ^erüorftec^enbfte ßreigni^ ju

ertoäf)nen. Slnbere '^eute, too bie 5tnforberungen an ben ©teuer^a'^ler fo bebeutenb

ert)ö!^t finb unb jeber 5}erftänbige einfie^^t, baß bie ©r'^ö^ungen no(^ lange nic^t an

i^rem (Jnbe angelangt finb, Wo bie 'Dteuregelung au^ ber örtlichen ©teuerüerfaffung

äu ^rtnäcEigen Uebermäl^unggfämpfen jmiid^en ben öerfd^iebenen Älaffen ber 5Be*

öölferung fü^rt, unb mo alle SSet^eiligten bie S)ebatte mit bem öotlen Serou^tfein

ber principieEen Sebeutung führen. 3)arum bietet gerabe bie Dleuregelung ber

communalen i^inan^en ein geeignetes ^eifpiel, um aud^ grunbfä^lic£)e fragen ber

©teuerte^re jur S)arfteUung ju bringen.

gjian t)at mo'^l ©taat§= unb communale 3lbgaben in ber Söeife gegenüber*

gcftellt, bafe bort bie ©teuern nac^ ber ÖeiftunggräJ^igfeit , '^ier nac^ bem ^(ntereffe

bertl^eilt merben, n)etd)e5 ber ßinäelne an ben Seiftungen bc§ ©emeintoefenä f)at.

^n biefer fc£)arfen ^ormulirung ift bie (Begenüberftetlung ni(i)t ^u billigen. S>enn

auc^ bie Kommunen tonnen ni(^t barauf öeräic^ten , felbft bas gleic^gültigfte ''JJltt*

glieb, ba§ öon ben communalen @inricf)tungen gar nid^tS ober wenig geniest,

menn e§ leiftungsfä^ig ift, gteic^mo'^l '^eranju^ie'^en ; ber örunbfa^ „6iner für 3llle

unb 5llle Tür ©inen" ift eben bis ju einem gemiffen @rabe bie ßJrunblage jebe^

öffentli(^=rec^tlic^en öemeinraefenS. 3lllein foüiel ift boc^ an jener ©egenüberftettung

richtig, ha% bie 3}ert:§eilung ber Saften nac^ ^Jlafegabe be§ ^ntereffeS in ber

Commune, raenn auc^ nic^t eine auSfd^lieBlic^e, fo boc^ eine üiel größere ::)tolle fpiett

al§ im ©taate. ^^tamentlit^ finb e§ bie (Srunbbefi^er unb bie @ewerbetreibenben,

meiere öon ben communalen Einrichtungen für bie Steigerung ilireS iBefi^t|umS,

für bie gtentabilität i'^rcr Setriebe einen befonberen SJortlieil ^aben. S)ie§ tam in
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ber Öigi^er üBüc^en ©teueröerf^eilung in ben prcu^if($ett ©emeinbeit nid^t jur @r^

fc^etnung. ^nbent man fa[t ben gonjen ©ebarf burdf) 3ufc§t'ige au^ bte @tn!omnien*

[teuer berfte, "^atte man ben 5tnf(|ein ber größten @ered^tigfeit für ftd^ ; benn tt)a§

lonn gerechter fc^einen, aU bie Steuern nad) ^ta^gabe beö @intommenö ju üer^

t^eilen? ^ilttetn inbem auf biefe 9trt für ^;)3ta^regetn, toelc^e ben ©runb unb Soben

im SCßert^e fteigerten unb ben ©emerbebetrieb lu!ratiO niarf)ten, aud) 2)iejienigen

Seiträge jaulen mußten, föelctie meber am ©runbbefi^ nodj am ©etoerbebetrieb be=

tl^eiltgt waren, fd^iug biefe ©teii^^eit in Söirflic^feit baju au§, bie gro^e "^Ute^X'

^^atji ber 33et)Mferung ben ©runbbefi^ern unb ©etoerbetreibenben tributbflid)tig ju

mad^en. 3)a e§ nun in ^reu^en gefe^tid^ feine ©emeinbebertretung geben fann,

in toel^er nid^t bie ©runbbefi^er unb ©etoerbetreibenben jufammen bie gerabeju

übertüältigenbe We^x\)eit fiaben, fo folgt barau§ Don felbft, ba^ man bie Ütegelung biefer

^Ingetegcn'^eit ni(^t bem guten SöiUen tion SJertretungöförbern überlaffen fann,

toeld^e ein ^ntereffe baran ^ben, fie anber§ at§ fac^genm^ ju regeln. S)a§ ßommunaü
abgabengefe^ '^at ba^er getoiffe S5ertl§ei(ung8regeln aufgefteüt, beren @runbgebante

ba^in ge^t, ba^ ein gemiffer %\)ni be§ (5teuerbebarfe§ burd^ @runb*, ©ebäube- unb

©ewerbefteuern (fogenannte ^}ieal[teuern) öorroeg gebecft roerben unb nur ber Üteft

auf bie ©infomnienftcuer repartirt merben foü. S)ie Siegel ift babei, ba^ bie @in*

!ommenfteuer minbe[ten§ mit ben gleid^en ^^^rocenten mie bie 9tealfteuern ^eran*

gebogen merben foK unb l)öd^ften§ mit ben anberf^albfadCien. Solange bie Steaü

fteuern 100 ^^rocent nid^t überfteigen, tonnen bie ©ä^e ber ©intommenfteuer er^

mäßigt Ujerben; betragen bie ^^ro,^ente fämmttitf) bereite 150, fo tonnen öon ba

an für jebe§ ^^^rocent 9leal< ^tvex ^^^rocent ©intommenfteuer jugefd^lagen loerben.

©ä^e über 100 ^^procent ber ©infommen^ ober über 200 ':|3rocent ber Üteatfteuern

bebürfen ber ©enebmigung.

3fft e§ nun f^on ettoaS fc^mierig, bloB mit ^ütfe ber Ütegelbetri * Üted^nung

in concreto bie ^rage p beantworten , in meld^er Söeife eine @emeinbe il^ren

©teuerbebarf auf bie öerfd^iebenen (Steuergattungen öert^eilen fann, fo mirb in ber

broftifcben 5lu§fü^rung im !Gaufe ber ^a^re bie ^^rage fid^ noc^ Oiel öermirfelter

geftalten. 2)ie ©runb*, ©ebäube» unb (Semerbefteuern finb itirem Urfpvunge nac^

feine§meg§ communafe 5lbgaben. S)er Staat ^at fie für feine 3tt>ecfe gefd^affen

unb geformt unb erft je^t ben (Bemeinben überloiefen. S)iefe Steuern nehmen fid^

bal^er im communalen ^ininjlnefen etroaä fonberbar au§. S)ie breufeifc^e (Srunb^

fteuer l)at ber Staat alä Ütücfgrat feiner ^inanjen nac^ bem ©efe^ öon 1861 mit

einem ewigen ^atafter feftgeftellt ; bie ©eböubefteuer unterliegt jtuar einer Ütebifion,

aber nur alte fünfjel^n ^a^«; bie ©eioerbefteuer Wirb atterbingö jiil^rlii^ Veranlagt,

aber in gemiffen S)urc^fd^nitten über gan^e .Streife unb ÜtegierungSbejirfe bi«; 6w«
©emeinbe, in met(^er (etwa burc^ (Sinfübrung beS 9tübenbaue§) bie t^d'bn in öer*

fc^iebenem (Brabe an äöertt) gewonnen Ija^en, fann eine irgenbwie bebeutenbe ßaft

unmöglid) nac^ bem ^JJtaBftabe ber ertrag§fä^igfeit öert^eilen, Welche bie ^^elber im

Satire" 1861 gehabt l)aben (bieö unb nid^tä 5(nbere§ ift ber fogenannte „ÖJrunb«

fteuer-:;}teinertrag"). 6ine groMtäbtifd^c ©emeinbe mit lebbaft entwiiielter unb in

ben öerfc^iebenen Stabtt^eilen öerfdjiebcner ^;)}iietb§fteigerung Wirb aud^ wenig ge*

neigt fein, bie Steigerung ber ''JJtiet^^erträge fünfäe^n 3al)re lang unbefteuert ,^u

laffen, bto^ beäwegen, Welt ber bveu^ifd^e Staat, ber mit bem S)urd)fd)nitt ber Oer^

fdf)iebenften SSer'^ättniffe (barunter aiid) mit länblic£)en Drtfd)aften, in benen ^:))Uetl)ä-

breife nur anwerft fc^wer p ermitteln finb) redtmen muffte, e§ für angebrad^t t)ielt,

nur alle fünfäe^n Sa'^re bie Äatafter ju reöibiren. Unb wa§ ge^t Ooüenb^ eine

©emeinbe, bie it)re ©ewerbe öeranlagen will, ber Staub ber ©ewerbe in auberen

©emeinben beäfelben -Jlreifeö ober beäfelben ^Kegierung^be.^irfeä an? 9luö aüen biefen

©rünben l^at bo§ @efe^ ben ©emeinben ba§ ^Hec^t gegeben, „befonbere" 9tcalfteuer=

berfaffungen ein5ufü:^ren unb 5mar nadt) freien 'JJta|ftäben. 9lllein Wenn eine @e^

meinbe etwa GJrunb- unb (Bebäubefteuern üom (Ertrage beö legten ;3al)re§ ober eine

©ewerbefteuer nad) ber ^Injabl ber '•Dtafdjinen au§fd)reibt, fo bleibt fie barum für
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bie 33crt()cilung ber Ji^aft unter bie t)crfd)iebeuen ©teuergattun gen an bie obigeit

^Hegeln nacf) ^JJta^gabe bet ftoatlici) öeranlagtcn ^Hcolfteuern gcbunben, nnb nur für

bie Un tcrüert l) eilun g unter bie einzelnen ©teuer^iflictitigcn gelten bie S5er=:

anlagungeergebniffe ber „bcjonbercn" ütealftcuern. ©elbftüerftänbüc^ tann ein ber*

artig fonbcrbarce ä^er^ältni^ anj bie S)auer jid) gar nid}t galten, ftatajter, iDeld)e

\o im^aitbax finb, ba§ man ber (Bcmeinbc geftatten mu^, fie uniäufto^en, £önnen

nic^t ale (Mrunblage für bie 5ßertl)ei(nng ber l'aft unter bie üerjdiiebenen fociaten

Gruppen befte()en bleiben, ^ene ©ä^e be§ (£ommunalabgabcngefe^eö t)aben ba^er

in ber ."pauptjac^e nur eine programmatifc^e ^ebentung. ^nner^alb berfelben regen

[ic^ je^t bie öerfcf)iebenftcn ©teuerpläne. 93lan begnügt |ic^ feineeutegS bamit, ben

(i5runbbeiil3 blo§ nacl) bcm neuen Jlataftcr üeranlagen ^u inoEen, fonbern man f^jric^t

bereits in ben ©rofeftäbten öon einer |3rogrejfiüen ©runbfteuer, progrejfiö namenttid)

nad) ':)1Ja^gabe ber größeren ober geringeren, fc^neücren ober (angiameren äöertl)'

fteigerung.

23ta 5u einem gettiiffen (Brabc ift ba§ ©efe^ felbft berartigen ^Beftrebungen

entgegengefommen. S^afe eine 5ßaufläd)e bor ben 2:§Dren ^Berlins mit fünf ober

,\ct}n 'IRart jur @runbfteuer üeranlagt roirb, loeil fie in bem eraigen ^atafter bon
1861 als „^artoffellanb" geführt U}irb, ift eine fo freifc^enbe lüäc^erlic^Mt, ba^
man it)r roenigftenS burd) eine ©bccialbeftimmung be§ ®efe^e§ abhelfen mu^te.

©obalb bie ©emeinbe eine 3?auflud)tline feftfe^t, tann fie bie (Srunbftüde, loetc^e

baburct) im 3Ö3ertt)e fteigen, nac^ illa^gabc biefer äßcrtJ)fteigerung mit einer be*

fonberen „33aupta|fteuer" belegen. 9luf biefe treffen jene obigen SSerf^citungg^

regeln nid)t ju. ©ie fte^t gefe^licl) au^er^tb ber fonftigen ©tcueröerfaffung. —
^n ä{)nüd)er äöeife toie bie ^aupla^fteuer Don ber 6)runbfteuer, ift bie befonberc

'^Ibgabe auf ben ©cf)anfbetrieb, bie fogenannte ^etriebSfteuer, Don ber ©eh^erbefteuer

loSgelöft. ©ie foU nac^ ii)xcni finanäieÜen -3n-^fcEe aud^ einer 3}erf)inberung aEp
übbißf^' 55ermet)rung ber ©d}anfftellen bicnen. 5)of)er finb bie Öiemeinben 3U itirer

^rt)ebnng öerbflidjtet, ot)ne 'Mdfid)t auf boe ^^inaujbebürfni^.

S)a§ @efe^ lüünfc^t aber auc!^ ben 33ebarf, me(d)er burc^ biefe aEgemeinen

©teucrn in^gefammt p bcden ift, nad) ^Itöglic^feit einzuengen. SJorroeg foEen

fo(d)e t'eiftungen ber ©emeinbe, bie übermiegenb nid)t für bie (Befammt^eit, fonbern

für föinjetne gefc^ctjen , Don biefen (Sinjelnen bcja^lt luerben. ipier^u bient ba§

neucingcfüt)rtc ©t)ftcm ber „(Bebü^ren nnb SS ei träge". 3Öer (Bemeiube==

anftalten bcnu^t, foE fie be3a£)(en, unb ,^niar foEen biefe „^Benu^uugsgebü^ren" in

ber IRcg^ci fo bemeffen werben, baß bie gefammten Äoften ber 2}eranftaltuug ein^

fci^liefetid) einer Sßerjinfung bes ':?lnlagefapitalö baraue allein gebedt locrben. 9{Eer*

bingö, menn eine (Semeinbe eine Ö'analifation f)erfteEt unb bie (Sinmof)ner jum Sin-

fcf)IuB ^loingt, ober wenn eine ©emeinbe einen glu^fiaien in ber 3lrt anlegt, ba§

burd) bie ^Jiatur ber <Baä)e jeber ©c^iffer auf bie SSenu^ung bee öafen§ gerabeju

angeioiefen ift, fo ift, ba ein Il^eil ber 35eranftaltung auf ba§ öffentlid^e ^ntereffe

gerechnet loerben fann, eine (JrmäBigung ber ©ebül^ren geftattet. Stuf Unterric^t§= unb
SSilbungsanftalten finben bie 35orfd)riften über @ebüt)renregelung feine 5(nU)enbung.

S)od) mufe an l^öl^eren !^el)ranftalten unb 5fld)fc^ulen ein „angemeffcne§ ©d^ulgelb"

erhoben roerben. >^ier greift bie ©teuerDerfaffung mitten in bie 3)erfaffung unfereg

S5ilbnngeiDefen§ l)inein. 6iue Slnja^l ©emeinben ^aben bereite au§ biefer SSe*

ftimmung S}eranlaffung genommen, ba§ ©c^ulgelb ju erl)ö^en. 5ln fic§ ift e§

ttio^I gered)tfertigt, ha^ f)ö^ere ©d)ulen , bie übertoiegenb Don ben üermögenben

S3olf§fiaffeu benu^t toerben, fid) überttjiegenb bur^ bie ^Beiträge ber 33enu^enben

beden foEen. 9IEciu anbererfeitg ift bie ©rl§öl)ung be§ ©dinlgelbes gleid)äeittg eine

@r^öl)ung ber ©teuer , iDelcf)e bie miuber ißermögenben Don bem 3^9fli^S P'^
@t)mnafialbitbung unb bamit jum ^ufünftigen SSeamtentbum abbält. S)ie rid)tige

Siegelung tt)äre es, wenn man ba§ ©c^ulgelb jumr ert)öt)tc, aber jeber ßrl^ö^ung

bie ©(Raffung einer Slnja^l ^^reifteEen unb ^palbfreifteEen jur ©eite ge^en Iie§e.

S)te lleberjeugung , ba| unfer gegenwärtiges ftubirte§ Seamtent^um ftd^ feine§*
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tregs ou§ beu Beiätiiötcftcu Elementen be§ beutfc^cn 5}olfe§ retrutire, ift §eutc

loeiter at§ je öerBreitet, unb wir tjahcn alle 33eranlaffung, bie ftnanaielle ©eite ber

S5orbtlbung§irage nic^t in einer tißeife ju regeln, toclcl)e ben i^reiS ber 5ßerfonen,

au§ benen ber ©taat jeine äufünftigen S^iener ju wählen §at, nocf) me^r bejc^ränlt.—
9ioct) loeit 6ebenflicf)er aöer ift es, ba^ ba§ (Seje^ mit ben „^öt)eren ßel^r*

onftalten" in einem 5lt^emäuge bie ^ac^jc^ulen nennt, für bie ebenfalls ein „an*

gemeffencS ©cf)ulgelb" obligatorifc^ gemacht »irb. 3)ie gfac^fd)nlen ^ätte ba§ @efe^

weit e^er unter bie äJeranftaltungen jäliten foUen, ttjelc^e „öoräugSroeife ben SSe*

bürfniffen ber unbemittelten 2}olf§!laffen" bienen, unb für raeldl)c bie ©ebü^ren

(^ac^bilbung fid) ün^ueignen, ba§ il)n befähigt, ben ^ortfc^ritten feine§ f^ac^cS ju

folgen. @egen ba§ .<panbn)erf ftürmt l)eute auf ber einen ©eite bie ßoncurreuä be§

@ro§fQ))ttal§ ein unb auf ber anbern ©eite bie immer bebrol^lic^er n)erbenbc

9trbeiterbemegung, für bereu focialiftifcl)e ^utunftöpläne bie 9lnnal)me, ba§ fteinere

A^anbroerf l)abe fiel) überlebt, geroiffermafeen bie SSorauöfe^ung bilbet. 'JJtitteninne

äWifclien beiben '^at §eute eine maBöolle ^^olitif bie überaus fc^wierigc Slufgabe,

öon bem ^panbtrerferftanbe, bem rechten 2:i)i)U§ bes beutfc^en ^ittelftanbeg , möge

fein ©d)icffül in ^ufunft fein, tt)el(f)eö es rooUe, für bie @egentttart ju retten, maS

3U retten ift. 5)er ^anbmerferftanb wirb met)r leiften, wenn er me^^r leiftungS«

fö^ig fein Wirb, ^ie -ipanbwerferfrage ift eine 3Silbung§frage, unb jwar in erfter

ßinie eine ö^rage ber 3-act)bilbung. 6§ geprt ju ben Bebauerlic^ftcn ^cii^en ber

einfeitigen 3iifantmenfe^ung unfereS preuBifcl)en 9lbgeorbnetenl)aufe§, ba^ berarttgc,

öon einer böEigen S5erfennung biefer 35ilbung§inftitute aeugenbe gelegentliche 33e^

ftimmungen angenommen Werben, o^ne ba^ aud^ nur 3lufl^eben§ baüon gemact)t

würbe, m'eilicl) corrigirt fiel) ein «^etiler burd) ben anbern. ©olange in ^reu^en

ba§ <\ad)fc^utwefen fo barnieberliegt, folange bie grofee g)tet)räal)l ber ^emeinben

überhaupt feine <^-aiifc^ulcn §at, finb natürlich berartige 33eftimmungen auct) nic^t

gerabe fe^r fd^öblicl).

©ebü^ren fönneti bie ©emeinben ferner für .«panblungen il)rer Organe er'^eben.

^eutjutage Werben bie (S5emeinbebel)örben für eine 9Jlenge S^inge in Vlnfprud) ge«

nommen, für Weld)e unentgeltliche iDienfte ju leiften fein 9lnla^ Vorliegt. 3"
einer ^eit, ba bie 5tott)Wenbigfeit beS ^auconfenfee blo§ al§ ein S)rucf ber 5lttge=

meinl)eit auf ben ßinjelnen cm|:)funben würbe, mag c§ unmöglid) gcWefen fein, fid^

benfelben nod) gar be^a^len ju laffen. XHber ^eutptage, wo ^^ebcrmann t>a6 SSe-

wu^tfein §at, ba^ bie 35eauffic^tigung ber 23auten ju einem bebeutcnben 2:^eile

im ^ntereffe be§ 3$auenben gefd)iel)t, wo t^atfäc^lid) and) ber 33aul)err ben ©ac^*

öerftänbigen fpart, burc^ ben er bie ©ic^er^eit feineS SSaue§ würbe controliren

laffen, unterliegt e§ feinem SSebenfen, wenn bie (Bemeinbe für bie ißauauffid)t, bie

fie leiftet, auc^ eine 3ted)nung präfentirt. — Wü ber ißeglaubigung Oon Unter*

fctiriften Werben überall bie (Bemeinbebe^örben bcläftigt, wä'^rcnb in ben meiften

flauen boc^ fein ^Inla^ befielt, ben ^Jtotaren unentgeltlid) (s'oncurrena ju machen.

$ßäl)renb es fidi bei ben Öcbül)ren uieiftenS uui flcine, aber fortlaufenbe 33e*

tröge t)anbeln wirb, ftellen bie „33eiträge", weld)e bie (Semeiubcn Don je^t ah

3U 35eranftaltungen größeren ©tt^le erl)eben follen, in ber Siegel einmalige, aber

gro^e Summen bar. ©c^on je^t Ijaben bie ©emeinben baS ^Ked)t, bie .sperftellung

neuer ©trafen burd) 33eiträgc ber 5lnlieger ju berfen, unb baS bieöbejügüdjc @efe|

bleibt in ber ipauptfad)e weiter in Äraft. 9lllein bicö (Mefelj Uerfagte gegenüber

ben S)urd)brücf)en im Innern großer ©tobte, Welrfie nid)t neue ©trafen fd)affen,

fonbern an ben 3ug „l)iftorifd)eT" ©trafen fid) anleimten, '^lud) finb ©trafjen

feineswegs bie einzigen äJeranftaltungen , weld)e bie (Äiemeinben untcrnelimen.

äBafferleitungen , ^euerlöfc^anftaltcn u. ','1. m. fönnen auf biefe 3lrt errid)tct unb

namentlid) in fteineren Öemcinben erleicl)tert werben. 33ci ber Umlegung ift bie
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©emcinbe aucf) niclU aut bif (yvunbfecfi^ev befrf)ranft, fonbcvu tami ebettfo ^ieraerfie-

treibcnbc, bie an ber ©inrid^tung birect 35ortt)ei[ f)aben, 5U 33eiträgeu !^eranäiel)en.

^and)ex fleinen (Benunnbe tüirb e§ jc^t rnögtid^ lein, ein georbnete§ ^euer(öf(^tt)efm

einjurit^tcn, tuenu [ie bie (VeuerOer|i(^erung§'@efcIIiii)aften, bie boc^ in erfter !tiinic

ben 55ortl)ei( baöon Ijabeu, 311 ben Soften l)eran,5iet)t.

©in gerabejn nfcrlofeg ^Jteer betreten iuir mit bem (Sebiet ber „inbirecten
(Steuern", toeld^e ben @enteinben ausgeliefert finb. S^Jur bie SJerbrauc^gfteuern

yinb jo eingeengt, ba^ in ber .S5auptfad)e ben ©emeinben nur bie 33ierfteuer bleiben

tttirb, bie in ber Xt)at anfängt, eine jaft allgemeine [täbtif(f)e (iommunatfteuer p
toerbcn. .spingegen i|t in ^-J?e5ug auf bie @ebrau(^§[teuern faft gar feine gefe^üc^e

©ren^e gebogen. <So prt man benn nicf)t Uo% bon ben übüciien Seijpielen , ben

Steuern auf ©puipagen unb iHeitbferbe: bem (VO^"tfct^^"ittc ber ^t'it folgenb, luirb au(f)

ba§ ^fO^rrab jur ©teuer tjerangejogen. ^n ber einen Stabt miü man bie Glaöiere,

in ber anberen bie 33iIIarbÄ befteuern ; |ier ):)at ;3emanb eine 5Reüolöer[teuer, bort

ein S^afeüogel eine Steuer auf 931onocte5 auSgeberft. förnftere Seute ^aben aber

au(^ fc^on ß)ebrau(^ö[tcuern unter einen gan^ anberen (Befidits^junft gebrad)t. Sie

fe^en üon einjetnen @egen[tänben ab unb unterioerfen bae gefammte ''JJtobiüar einer

@ebrau(^§fteuer. Segt man babei ben Sßert^ ber ?yeuert)erfict)erung§police ju

(Srunbe unb 3iet)t bie Summe öon ber 35erfict)erungögefeIIfrf)aft ein, fo fpielt !§ier

jener ©ebanfe, bie ®efellf(^aften an ben Äoften ber communalen ^'ofdjanftatten ti)tiU

ne^^men ju (äffen, mit. Sc^on mäc^ft bie 6ebrau(f)§fteuer über ben 33ereict) ber

^obilien !^inau5. 5Jtan ^ai eine @ebrauc^§fteuer auf 33a(fon5, ßrter, 5lltane unb

äf)n(ic^e 5lu§bauten erfunben, toeil biefelben auf ftäbtifc^en ^-J?oben hinausragen unb

alfo in ber inbirccten Steuer nur eine 2lrt ^Ua^miettje entrichten. (Jine öon jenen

SBemeiöfütjrungen, bie nid)t baju beftimmt finb, ^u begrünben, fonbern nur ben

?lnbern jum Sd)U)eigen .^n bringen. Senn für denjenigen, ber bie @ebrau(^§fteuern

auSbel^nen toitt, bebarf e§ feiner 33egrünbung. @r fann nicf)t nur bie ^alfon»,

fonbern ba§ gan^e ©ebäube mitfammt bem @runb unb ^öobeu, auf bem es fte^t,

einer @ebrau(|efteuer unterloerfen. ^a, er fann fcfilie^lict) fagen, ba§ ber 5[Renfct)

?lKe§, tDQ§ er befi^t, gebraucf)t ober gebrauchen fann, unb fo ben ©emeinben inbirect

ba§ 'kedjt geben, ba§ gefammte 9}erniögen ju befteuern, mäfirenb ba§ @efe^ il^nen

bie birectc 35ermögen§beftcuerung entzogen "^at. @r brandet fid) aber anbererfeitö

nic^t auf ben SSefi^ bon ©egenftänben 3U befd)ränfen. ®ebraud)t merben aud) bie

2)ienftlciftungen bon ^tenfc^en. 2lud§ eine 5Dienftbotenfteuer ift eine (Sebraud)§fteuer.

Gegenüber biefer unabfe^aren ©rtoeiterung be§ 35efteuerung»red)t§ fällt e§ faum
in§ @emict)t, ba§ ba§ dommunalabgabengefe^ auc^ ber einzigen bisher übtidjen

©ebrauc^gabgabe, ber .^unbefteuer, gebenft unb if)re bisherigen S5efd)rünfungen auf<

f)tbt. 2)ie ©emeinben fönnen ben ^Ounb jc^t über 20 ^lllorf f)inau§ belaften,

unb aud) ber Dfficierö^unb mu§ feinen 33eitrag jum 5?eften ber ©emeinbe öer«

toenben laffen , mä'^renb er bisher ^nm 33eften ber ©arnifon öerlnenbet U)urbe. —
S)ie iubirecte Steuer mu§ fic^ nic^t gerabe an S^erbraud) ober (Sebrauc^ antel^nen.

@ie fann ben @egenftanb ex-faffen in bem 5tugcnbtid, mo er bon ber einen |)anb

in bie anbere überge'^t, unb erf(^eint bann a(§ „S5erfe^r§fteuer". Sotd)e 53efi^'

tüe^feU'^^tbgaben , fotüeit fie reic^sgefe^üc^ nod^ jugelaffen , finb am cinträgüc^ften

bei ben Immobilien, ^n ber 5tf)at !^at bie ;3ntmobiliar4lmfa^fteuer, meld)e fid) in

f^ranffurt am ^iain, in S)an3ig, ^ilbe§l^eim, ßmben, i^iel unb Slltona t^eilttjeife

au5 bem ''}}littela(ter [)qx erhalten ^at, je^t |)löl}tid^ luie eine äöieberentbedung ge=

tüirft, unb ber atterf^ümtid^e ^ruuffurter 5lame ber „Söä^rfc^aftsfteuer" fängt an,

in ben S:brad)fd)a^ einzubringen. 2iie Steuer beträgt neben ber einprocentigen

Stempelabgabe an ben Staat in ber 9tege( ebenfaltg 1 ^^^rocent; in f^ranffurt a. Tl.

ift fie ncuerbingy noc^ um ein 'falbes ^^rocent erl§öl)t morben. ^n Stäbten mit

(ebl)aft entU)icfelter 33aufpeculation fann eine fd^mere 3?etaftung ber ©runbftücfö'^

berfäufe biefe feltener madfjen unb fo ben '|sreiötreibereien ber Specutation it)ren

toirffamften c<3ebel, bie ."päufigfeit bon >^auf unb SJerfanf, ne'^men. So übt biefe
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Stfegabc (namentlich tt)enn fie }id) beftreÖt, bie äßcrt^ft ei gerungen [tärfer ^u

treffen) einen getoiffcn @infiu§ auf 5Rä^igung be§ 33oben)3reife§ unb fommt einer

ßöfung bcr SBo^nungefrage 3U @ute. (^äc^fifc^e ©täbte, loie Seipjig, S)rc§ben,

6t)emni|, &efcf)ränfen bie Slbgaben nid^t auf ben Sßerfauf, fonbern erl^eben fie and)

im "i^aUe ber ©d^entung unb ber @rbfd)aft. 9^on t)ier auegc^enb, fönnen bie @e*
meinben aud) ju einer allgemeinen ©röfcfiaftSfteuer , felbft p einer ^jrogreffiöen

gelangen. — 3Ber (5c^emati§mu§ lieöt , mag a(§ Unterart bcr 35crfe^r§fteuern bie

©teuer auf ben „SSerfct)r mit ©ütern ber (SJefcHigfeit" bejeirfinen. 35erftänblid)er tüirb

man, wenn man öon einer folc^en ©(^ematifirung abfietit unb fur^meg öon „ßuft^

barfeit§fteuern" fprid)t. ©ine l^übfc^e Siftc bon attcn mijgüc^en ßuftbarfeiten gewährt

bie ©teuerorbnung, welche ber '»JJiinifter feiner 3lntt)eifung a(§ '»Utufter beigegeben

:^at. 2:anäbergnügen unb 2;inge(tangel , ©oncertc unb SE^eater, ä^orfteltungen bon
.^unftreitern unb ©eiltänäern, bon Jafcfienf^jietern, ^fiuberfünfttern unb 33auc^=

rebnern, (5arouffe(§, 3BürfeI= unb.©d)iePuben, ^afperlet^eater, furtum alte g'teuben

bon @ro^ unb ^tein finb aufgejäl^lt unb unter ©teuer gefteltt. Ob e§ finanjielt

flug ift, ben .^reiö ber ^u befteuernben ßuftbarfeiten mög(ict)ft Weit ju ^ie^en, fann

äWeifeltiait fein, g'^antfurt a. '»DL i)at eine fo(c£)e allgemeine l'uftbarfeitSfteuer be-

feffen unb f)at fie toiebcr aufgegeben, t)ingcgen eine einzige fpecielle ßuftbar!eit§fteuer,

bie auf 3:^eaterbiIIet§, bcibel^alten unb jie^t au§ i§r allein jä^rlic^ 100 000 Watt
2)ie t^ranjofen, bie 5Jteifter ber inbirecten ©teuer, ]§eften iid) an bie ^oi'ni, in

tuetc^er bie 5)tenfd)en mit gemiffer iRegelmä^igfeit il^rc ßuftbarteit§o|3fer barbringen,

bie be§ SDereineg, unb treffen mit einer 3tt)anäig:procentigen ©teuer auf bie S5erein§«

beitröge bie ßuftbarfeit befto l^öt)er, je tl^eurer fie ift, toätirenb man bei un§ bie

einzelnen ^Vergnügungen mit gleict)mäBigen ©ä^en ju treffen ficf) begnügt unb
25ereine mie pribatc ©efeüfc^aften frei ausgeben (ä^t. 2Iuc^ na(f)bem bie gefe^lid^e

SSefd^ränfung auf ö f f e n t ( i rf) e ßuftbarfeiten gefallen ift, foü bo(^ bie ©teuerbflic^t

bribatcr ^Vergnügungen nur bann betont Werben, Wenn bie b^ibate f^orm blo^ 3um
Stoed ber .«pinteräie^ung gewählt ift. — S)ie gerabeju uncrfcf)öpfUc§e ^üüe bon
©teuermögtidjfeiten lä^t unter ben inbirecten ©teuern immer nur eine 9lu§wat)l ju,

wetcf)e nott)Wenbiger äBeife ben (J^arafter einer gewiffen äßiüfür tragen mu^. S)a«

i)cx werben bie inbirecten ©teuern bon ben 35etroffenen brücEenber embfunben, Weil

niemals genügenb motibirt Werben fann. Weswegen gerabe bicfe unb nic^t aud^

anbere inbirccte ©teuern aufgelegt Werben. 335a§ würbe ein SSanüer baju fagen,

Wenn etwa wirflic^ eine communale ^Vertretung fid£) beitommcn Ue^e, bie 6I)ecE=

unb QuittungSfteuer, bie ber 9feid^§tag, ober bie ©rbfcf^aftefteuer, bie ber Sanbtag

abgelehnt ^at, traft eigener ^Jiac^tboßfommenl^eit einzuführen? ^Verfügen bie 33e=

fi^enben in ben heutigen communalen ^Vertretungen mit fold^er ©id^erl^eit über bie

5!Jiaiorität, ba^ jene 33efürc^tungcn au§gefcf)toffen finb, fo tonnen fie botf) an ber-^

artigen ^ßeifbiclen fiel) flar mad()en. Wie inbirecte ©teuern auf einaetne Dbjecte bon
ber ^JJiaffc empfunben Werben, bie fie ju tragen ^at, unb bie gleid)Wo^l in ben

communalen SVertretungen I)eute ^ur 9JUnberl;)eit berurtl^eilt ift. 2llie§ bieg moc^t

eine befonberS ernfte ^Prüfung ber inbirecten ©teuern pr -^flictit. SCßirb biefetbe

aber mit 5Befonnen^eit burc^gefü^rt, fo ift bie brincibielle unb auSnat^mSlofe 5Ver*

werfung inbirecter ßiemeinbefteuern Wot)t ein beralteter ©tanbpunft. 3Be(d)en ©inn
^at c§ 3. iß,, in SSerlin bie SSierberbraud^Sfteuer angebtid) im ;3ntereffe ber unteren

3Vott§fIaffen p befäm:bif^r Wäl^renb gegenwärtig boct) bie 23erliner @emeinbe bereits

einen 35rauma(5fteuer'3Hfd^lag ertjcbt, we{d)er ausfct)Iief3(id) ba§ ein^eimifd^e 33ier

betaftet, aber baS auswärtige, alfo baS „ed)te" iJ3ier, freilaffen mu^V
oben in biefer 3IuSWaI)l unter ber 5üöe bon ©teuermögüd)!eiten liegt bie

allgemeinere SSebeutung, Welche bcr Un^al^l bon (^ommunalftener-^teformen jutommt,
bie in ben bvcufeifdC)en ©täbten, ©täbtd)en unb Dörfern gegenwärtig bor fiel) gel^t.

|)icr werben in tleinem ''JJla^ftabe ©teuereyperimentc gemact)t, bereu förgcbniffe nad^^

i^er auf ftaatlid)em ^obcn ganj ftd£)er einmal pr äVerWertl)ung gelangen werben,

^ft bieS bod) bei unS ftetS baS 3Verl)ältni^ bon Kommunen unb ©taat auf beut
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©ebiete ber Steuertec^nit geraefen. 3)cr ©ebanfe, ben (Sin',e[nen nac^ ^Jta^gaÖe

jeinee öinfommeng unb jeince 3}etmögen5 311 ben öjfcnttic^en 33ebür|niffen ^eran*

jujie^fn, ift bei uug eine ©rfinbung bee SürgerfinneS. (irft bon ben ©täbten ift

biefe ©rfinbnng auf ben Staat übergegangen nnb bann allerbtngS in ^^reu^en in

gorni einer allgemeinen ßintonimen' unb ^^erutögensfteuer gerabe^u muftergültig

auSgebitbet luorbcn. ^n biefer SBe^ietjung nimmt ^^^reufeen t)eute bie erfte ©teile

in ber geiammten ciöilifirten äßett ein unb be^eii^net ben <^ielpunft, Welchem anbere

beutj(^e unb außerbeutfdje ©taaten juftreben. SQÖenn erft bie ©emeinben unb

namentüc^ bie ©tabtc auö bem Söuft üon inbirecten Steuern ba§ ^raftijc^ '-öraud)-

bare herausgearbeitet ^aben toerben, |o unrb ber Staat ot)ne ^ttJeifel firf) biefer

fteuertec^nifct)en (Srfinbungen toieberum bemäct)tigen, fie in einen gett)iffen Surdifc^nitt

bringen unb bem ©taat§fteuerft)ftem einüerteiben, um mieberum anberen Staaten

äum ^Jtufter .^u bienen. So fann man jagen, ba§ ben S5erfuc^en, ttjeld)e gegen=

wörttg in ben fteinen Steuerparlomenten ber ^reu^jd^en ©emeinben gemai^t tüerben,

eine gerabe.^u tueltgefcf)ic^tli(^e ^Bebeutung ^ufommt.

33om großen IDcItmarft wären jumeift uur fteine Q^orgänge ju berichten.

^n 'Portugal roirb ber 3(u§g(eic^ auf ber erwarteten iBaftö ^jerfect, ba§ S>ejtctt

üerminbert, aber ni(^t gäuäti^ beseitigt. '!)}Ut Spanien fte^en wir noc^ immer in

einem mit gemüt^üc^er 9iu§e betriebenen ^ottfrieg. 3n statten ift mit .g)ängcn

unb äßürgen ettoa^ ju Staube gefommen, roae man ginauäreform nennt, gteid§=

zeitig ^at aber bie ^^reifpret^ung ber 5öetrüger öon ber ^anca Ütomana in- unb

au^er'^atb be§ Sanbe§ ein t)ein(ict)e5 5luifet|en erregt; man nimmt attgemein an,

bo^ bie ©efd^worenen freifprad^en, Weit fie bie .«öauptfc^utbigen hinter ben douliffen

Dermut^eten. ^od^ t)at Italien eine te^te ^}löglict)feit , fic^ p ret)abititiren, wenn

e§ bei ber betiorftef)enben 5Bubgetberatl§ung mit ber 5(bficf)t, unnü^e Slus gaben ju

ftreicf)eu, ©ruft mact)t. — Sier grie(i)if(fje StaatSbanferott ift öom feinen i^umor

bi§ äur üölligen S)er§ö^nung ber (Staubiger üorgefc^ritten. Unb obgteic^ man t)ter

bie ftare ßrfa^rung mac^t, ba^ ein Staat, wenn er Witt, an<i) einen @riff in bie

^fanbfaffen tt)ut, fo begnügen fic^ bo^ eben je^t bie ferbifd^en Staat^gtäubiger

mit einem 2lb!ommen, wonach bie Derpfänbeten ßintünfte burc^ birecte ^Ibfü^rung

an bie 5tationalbanf geftci)ert fein fotten. — ®er ©iubrucE be§ 3Beltmartte§ ift

nod) immer ber ber Stagnation, ^aö Kapital wagt fid^ ni^t an neue Unter-

ue^mungen. S)ie Stueweife ber großen englifc^en Saufen geben öon ber Sage beä

iuternationaten ©elbmarftee ba§ beuttic^fte 5lbbilb. ^m testen ^a^rje^nt ftettte

fidt) ber 2)i§cont bei ber Bank of England unb bei ben '^riöatbanfen an bem

mittelften 2age be§ ^al^xe^ (30. ^uni) wie folgt:

93anftate ^iriBat=2:i2cont
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Anfänge einer toirftid^eu 3lenberung tiorliegen ober jeneä 33ebürini^ nad^ %^<

toec^felung , weiäjt^ am ber tatige anbauernben Xrägfieit allein ben ©(^lu^ jiel^t,

ba^ nun bod) enbtid^ eine 3eit IcBl^ofter 33elüegung fommcn muffe.

(Sin gro^e§ ßreigni^ erleben tutr gegenwärtig allerbingä in ber Söeltpotitü,

größer at§ man e» gemeint)in ju beroert^en ^ftegt. äöaö fid) gegenwärtig in

itorea abfpielt, ^t eine toeit über bie ftreitenben Xl^eile ^inauSreid^enbe 5öe<

beutung. S)ie' ^]M(^te, Welche wä'^renb be§ iapanifc^<c^inelifii)en 6onflicte§ fic^

'Dleutralität auferlegt ^ben, um je naä) beut 3tuggange '^ier ober ba .^ujugreifen,

Werben balb in bie 'i^age fommen, itjre öltalften ^ntereffen f)ier unb gerabe '^ier

ju fucfien. ''IRan mu^ fid} biefe fd)ein6ar fo fem liegenben l^interafiatifd^en 3}er<

:^ältniffe an bem (Sang ber (Jntroidelung flar machen, in meld)er fie allmätig für

un§ ^ebeutnng getuonnen Ijaben. S)ie großen (Segenfä^e ber Ijeutigen .panbel§-

Ijolitif finb bie legten SJerfnotungen an einem gaben, ber l^iftorifd) rüdroärtö reicht

Bio in bie ;Be^tr ^^o ber in Oft^lHom übrig gebliebene röniifc^e ipanbel in einer

gerabep erbiiidenben 9J^onopot[teüung fid^ bem übrigen (Suropa gegenüber befnnb.

%U( ^:^robncte bee Oriente ^atte in ber erften öälfte beö ilttttetalter« ber roeft-

europäifdje Äanfmann au§ (Sonftantinobel ^u ^olen, mo bie ganje .öanbetS-

tierfaffuug barauf ab.^ielte, ben äöefteuropäer bon ben ^öejugSiiuctteu in Elften fern

3U t)a(ten. S)a^er ift bie Scnbeuj ber aufftrebenben ^Fcäc^te be« äöefteng, ber 5lor--

nmnnen, ber granjofen, fomic ber itatienifc^en ©täbte barauf gerichtet, irgenbttjelc^e

afiatifc^e .öäfen ^u erl)aiten, um fo ju ben 33eäugötiueÜen be§ griec^ifd^en -i^auf»

maun§ in birecte SJerbinbung ju treten. S)ie gemaltige 35eroegung, in meldier bie

3lbeublänber im ßaiife beg 12. unb 13. ^al^rl^unbertS biefe^ S^d erreichten, ift in

^er 2Beltgefd)ic^te unter bem Flamen ber .<?reu5äüge befannt: in ©ibon, in 2;t)ru^,

in 3affa bilbeteu fic§ genuefifd)e .§anbe(ggemcinben. 3e^t taufte man auf afiatifd^ent

Soben ein. 5lber nur bie öorberafiatifd^en (Sraeugniffe maren birect jugänglid^.

3öa§ au§ ^interaficn fam, !^atte man nur burt^ bie ^Vermittlung ber perfifi^en

unb fonftigen innerafiatifd^en 9)Mr!te, meldte fid^ toieberum jtüifd^en J^äufer unb

35ei!äufer al§ not^menbige ^mifd^eninftanj bräugten. '^a^ex fe^en fid) bie

^'panbelgerfolge be§ ,3eitnlter§ ber ^reuj^üge in einem meiteren drängen nad)

Often fort. 9}ian fuc^te auf bem '^Jiartte in Sagbab eiuaufaufeu, mof)in

inbifd^e unb c^inefifd^e Äaufleute fameu. 2)er 9}enetianer 5}larco ^^^olo ift immer

tüeiter nad) Dften, biö nad} (i^ina unb ^nbien fetbft borgebrungen. tiefer

einzig bafte'^enbe too'^lgclungene SSerfud) ^at bann bie europäifd^e |)anbel§lüelt nid^t

Tu'^en laffen. S)a mit ber ßonfolibirung ber 3:ürfenmad^t fidti eine neue 2Banb

3toifd£)en Orient unb Dccibent fd^ob, fo fa^te mau im ^Ibenblanbe ben fü^nen ^^^lau,

bie tjinterafiatifc^en Wäxtk p äßaffer aufaufuc^en. S)ie (Jntbedung beö „<5eemege§

nadt) Oftinbien" führte bie Europäer befinitiü an bie Ufer be§ inbifd^en unb ©tillen

Dcean§. — <Bo finb juerft bie ^^^ortugicfen unb 4">o^Änber, bann bie ßnglänber au?

biefen ©d)aupla^ getommen, tüä'^renb gleidi^eitig bie meftlidieu (Sntbectungeu ein ^ieu-

©nglanb auf omerifanifd^em iöoben fd)ufeu, toelc^eä fid) über ben ganzen kontinent

tjetbreitete unb üon ber anberen ©eite fd^lie^lid) ebenfaE§ an ben ©tilten Ocean

gelangte, ^arellel biefer an ftoljeu (Erfolgen fo reid^en .öanbel§gefd)id)te gel)t eine

anbere ©nttüidlung, rut)ig unb unfd^cinbar bemfelben ^kU pftrebenb. laftcnb

unb fd)iebenb gelangte ber ruffifc^e i?aufmaun in ben legten a;al)r]^unberten über

ben Ural nad^ Sibirien unb in (Sibirien immer tüeiter oftnuirt§, bi§ aud^ er l^icr

am (Stillen Ocean ^interafiatifd^e .^äfen getuann. S)en birecten ^UQong ju ben

^interafiatifc^en ^:DMrften fid^ert fid) Stu^lanb gerabe jet^t burd) ha^^ gemaltige

Unternel)mcn ber fibirifd)cn ßifenbatju, tuelc^e ben Söeg, ber über ©uej ^el^n

aBod^en bauert, auf ebeufo biet Sage l)erabfe^en tüirb. — 6o ift e§ alfo eine ^a^r*

l^unberte lange gnttüidlung getuefen, in ti)etd)er bie t)erfd)iebeufteu europäifd)en

SJölfer fid) um ba§ „^Heic^ ber ^JJtitte" l)erumge,\ogeu l)abeu, um il)m eublid) birect

gegenüber ^u ftel^en. SBenn mau :^eute nod) öon ber JBebeutung (Sonftantinopetö

fprid^t, fo ift bie§ nur ber le^te (atterbing§ immer nod) gro^e) Ueberreft feiner
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d^emaligen ^ecbeutuns. ^n 2ßot)rt)eit wirb bie oriental^dje x^xüq,t t)eutc ntc^t me^r

am S3o§^orii§ entfc^ieben, jonbcrn im ©tiüen Ocean. SBer bort ber ^err wirb,

ber i[t bon ber S5ermitt(ung§rotte 6Dn[tQntino|)cI§ ^eutc nocf) in weit l^öl^erem

2J{o^e unabt)öngig, alö einft burct) bcn (Setoinn öon ©ibon unb S^ljruS bie @enue|en

unb Sßenetiancr unal6t)ängig würben. 3Benn eine§ 2;Qge§ boe (^inefijd^e 3teict) \iä)

bired ben merfantilen @in^üffen ber abenblänbifc^en C^ultur öffnet, |o Wirb bieg

ber gewaltigfte SBorgang in ber .^anbeI§gefc^idC)te ber ^enj(i):^eit fein. %hn
wäl^renb bie* enropäijrfien 35ö(ter meinen, ba^ bie '•Ulongolenwelt i^nen Balb jur

SSeute foüen joö, tjat firf) unter ben ^fJlongolen jelbft eine neue unb moberne

gjlad^t gebilbet, bie ebenfalle beutebereit unb gerüftet baftel)t. 3)ie ungeheuren

.^oftaufwcnbungen , welche bie ^fofoner in ben legten i^a^räetinten gemad^t ^aben,

um mit ber ?tneignung ber europäijd^en ßiöiüjation fertig p werben, finb faum

anberg auf^ufaffen ale eine energifct)e Slnftrengung, um nur ja ben ?tugenbüc! nic^t

äu öerpaffen, Wo 6t)ina ficf) bem cibiüfotorifcfien ß'influ^ öffnet, unb wo bann ben

gl^inefen bie [tammberwanbten 3a|)aner fagen fönnen: it)r brandet bie f^rcmben

nid^t; toa^ fie eud^ geben fönnen, bringen eure SSettern eudt) ebenfaE§. ^n einer

iBeäiet)ung ift ^apan ein Unicum in ber äöeltgefi^ic^te. @§ gibt feinen anberen

galt, ba^ ein S5o(f bie europäifc^e SiöiUfation angenommen :^ätte, ot)ne gteic^seitig

bo§ 6§riftentf)um auäune^men. aCßenu bie fo aufgeftärten Siapaner ben ©tauben

it)rer Sßäter feft bewaiiren, fo ift aurf) :^icrin ba§ SSewu^tfein bon ber 35ebeutung

ausgeprägt, wetd^e il^nen bie ®Iauben§gemeinf(f)aft mit ß^ina eine§ StogeS gewähren

Wirb. — S)aö ift ber gro|e :^iftorifd)e .g)intergrunb be§ ÄompfeS um i?orea, Wo
i^apan für eine freiere ^luffaffung be§ i^rembenred)t§ eintritt, um fie ben ß^inefen

aufäUäWingen unb fie bonn auf @runb ber @rrungcnfd£)oft an erfter ©teile fetbft

äu genießen.



[•Oiac^brucf unteviagt.]

SSerlin, 5Jltttc ©epteniBer.

Wit I)o^er SSefricbigung [iiib nic^tfimr in S)eut|(^Ianb , fonbcrn üBevatt im

5lu§Ianbc, too ber ^yriebe al§ ein roeTt:^t)DlIe§ ®ut gefc^ä|t lüirb , bic äöorte öer=

nommcn worbcn, bic ^'aifcr 3BilI)e(in II. bei feinem ßm^iangc in i?önig§berg auf

bic 5(nfprac^c be§ €berbürgcrmeifter§ bcr |)auptftabt Dftpreu^en§ crtüibert ^at

2Bar öon bem S5ertreter be§ ftäbtifct)cn ®cmeintt3efen§ bei bcr 33cgrüBung be§

faifcrlic^en '^aare§ barauf '^ingen)iefcn lüorbcn , ba§ in bcr Dftmart be§ 9tei(^e§

fcber ^Uä hmä) ba§ ©cfiiücrt bcm S)cntfd)tf)umc gciüonncn fei, unb ba^ jebe§ neue

gricbenSfa^r, fcber Sag aum 3)an!e gegen @ott aufrufe, ber biefem ßanbe unb

biefer ©tabt in bem @cfd)(c(^te ber i^oKjenjoüern nun bereits öicr ^a^^rl^unberte

^inburd) ftet§ ©d^irm unb ©tüfee gewährt t)obc, fo beEräftigte bcr ^aifer in bebeut*

famen Porten eine fold^e Sluffaffung. ©ein faiferüc^e§ 2öort fe^te er bafür ein,

ba|, »enn biefe§ Sanb mit bem ©c^Ujertc öon ben -Ipo^^enjoIIern gewonnen loorben

fei, e§ burd^ SBcrfe be§ f^ricbenS er{)a(ten merben folle. ^m 3lu§tanbc mxh biefe

S^radjc fidjcrtid^ ni(^t miBöerftanben merben ; betunbet fie einerfeitS in öottgüttiger

aBcife, ba^ ber Äaifer, infofern c§ öon if)m abfängt, entfi^loffen ift, ben ^^rieben

p toa^ren, fo legt fie anbercrfeitö 3eugni^ bafür ab, ba^ S)eutfc^(anb fid^ a^gteid^

feiner eigenen .i^raft bemüht ift, bie, fobalb bie Umftänbe e§ erl)cifci)en foEten,

n)ud)tig in bie äßagfc^ate fallen mirb. S)a^ ein fo tüci^cöoUcr 9kt mic bie @nt«

Füllung be§ S)enfmat§ ^aifcr 3Bt([)e(m'§ I. beffen ßnfet @e(cgen()cit bot, in un=

üerbrü^Ud^er äöcife feine t^riebcnSlicbe 3U betonen, mu^ ben !aifcrlid)en äöorten

eine bcfonberc Sragmcitc bertei^^en.

^atte bie erfte i?unbgcbnng ^aifer äöil^elm'§ IL inSbefonbere für bie l^ol^e

^Politif unb für bie gefammte 6u(turcntlDicE(ung 33cbeutung, fo ert)ob firi) and) bie

Vtnfprad^c, bie er am 6. ©eptcmber bei bcm geftma'^Ie im ©(^toffe bon -J^önigS'

berg an bie S5ertrctcr bcr ^roöinä £)ft|)reu^en rid^tete, toeit über ba§ 5tiüeau ber

bei äijuüd^cn 5Xnläffen üblichen ^Kcbcn. ^nSbefonbere maren eö bieämal bie inneren

3}crt)ältniffe ^reu^cnS unb S)eutfd)Iaub§, bie ^u ernften 33etrad)tnngen Slnla^ boten.

@cn)ann e§ bei ben ))arlamcntarifd)cn ^Debatten ber testen ©cffion öfter ben 2ln*

fc^cin, al§ ob bie confcrbatiöe ^4>artci, meit entfernt, einen ftaatgert)altcnben Factor

bar^uftelten
, fid^ t)ietmc()r ©trömungen jugängticf) ermieä, bie über eine (oljale

Dt)bt>fition l)inan§gingcn, nai)m inSbcfonbcrc ber f^clbjug gegen ben ruffifd)en

."panbelSöertrag in 3}crbinbung mit ben extrem agrarifd)cn iBcftrebungen t)ie unb
ba einen gemiffermaf^en bcmagogifd)cn 6t}araftcr an, fo betonte ^aifer SCßil^ctm bic

^ürforge, bie er mä§renb feiner 9icgierung bereite ben bcred)tigten ^ntcrcffcn ber

;»3anbrt)irt^fc^aft angcbcit)cn lic^. @r gab aber augteid) feiner iöctrübnifj barüber

'Jtuöbrudf, baB feine beften ';)tbfidf)tcn in ben it)m na^e ftel)enbcn .(Greifen bc§ 2tbcl§

mifetierftanbcn, jnm Stjcit bcfämbft inorben luiircn, baf} man fogar baö 3Bort

„Dbpofition" t^abc öcrncf^mcn (äffen, äöenn bann eine Dbbofition prcu^ifd}er

Seutjdje aiunbidjou. XXI, 1. 10
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^^Ibüger al§ ein Unbing '6e3cicf)net würbe, jo mag biefe ^Uifiaifung Dorn conftitu^

tioncUen ©tanbpuufte au§ immerf}in t)crcd)tigte 3lnfcd)tung ei7a[)rcn ; uic^t auBer

JBctrac^t Bleiben barj jebücl) , baB gerabe iimertjatb beö 5ibel5 eine folrfje ^etrac^-

tungölüeife le[t gewurzelt ift. S^aß bic ^ntereffcn ber ßanbiüirt[)ict)ait Dftpreu^enä

in ben legten ^a^ji^cn in ber Xijai eine fräftige f^örberung erfaf)ren "^aben, erhellt

aus ben in ber faiier(icf)cn ^Infprac^e (jerüorgefjüBenen ^'^itf^^'n-

äöcit über bie Sretiäeu DftpreuBene tjiimuö gewinnen aber bie äßorte 23es

beutnng, in benen bie ^Ibroel^r ber öon ©citen ber Umfturäelemente broljenben (Se=

fahren a(§ bie f)auptiäcf)lid)e ^tufgabe ber ftaat5erf)altenben ^^arteien Be^eicfinet

würbe. %n bie er()ebfnbe ^eier ber 2^enfma(Scntf)üIIung anfnüpfenb , betonte ber

Äaijer, baB bie Statne äÖiU)etm I. jeige, wie er bae Sieid^öfc^wert, bas ©l^mbot

öon 'Hecfjt nnb Drbnung, ert)oben in ber Ütec^ten trage, -öierin wirb bie 'Fcatinung

an Sitte erbtieft, i^rer 4^ftict)ten unb be§ ernften -ßampieS wiber bie Seftrebungen

eingeben! 5U jein, bie [ic^ gegen bie ©runbtage beö ftaatlicfjen unb gciettfd}aft(id)en

£eBen§ rid)ten.

3fn i5'i-"infreict) bieten bie :5)ar(amentariicf)en 3"erien ben ^Jtitgtiebern ber 9iegie*

rung regelmöBig Ü)e(egcnf)eit, in SSanfetreben, bie fie in ber '4>i^obin5 Ratten,

:|3o(itijd)e fragen, bie gerabe auf ber 2age§orbnung fte'^en, ju erörtern, ^n jüngiter

3eit war ee ber ^DJtinifter ber ijffentüc^en 3(rbeiten, 23art^ou, ber aus 3tntaB

ber 35oÜenbung ber ^afenarbeiten in ©abteö^b'Dtonne ba§ ^^rogramm bes ^ini>

fterium§ 2;u|)ut) bon bleuem entwidelte. 60 War n\d)t eben (eicf)t, in ber 4^afen==

ftabt ber ^Beubt-e, Wo bie alten ©egenfä^e ^wifdien ben „SÖeiBen", ben Slac^fommen

ber alten 9loi)aüften im Kriege ber 2}enbee gegen bie erite iranäöfifc^e Üte|)ublit,

nnb ben „stauen" nod) nic^t ööttig ausgeglichen finb, bas tierjö^nenbe 2Bort ju

finben. S)ie§ ift benn auc^ allem 5(n]d)eine nad) .öerrn 33art^ou nic^t gelungen.

6f)arafteri[tifcf) war bereite, baB i"-'!-' ^Intagoniömus , ber im 6eneralratl)e bes

5^enb6e=:2)epürtement5 ^err|d}t, fogleid) injoTern pm '^luäbrude gelangte, als junäc^ft

bie conierbatiöe unb bann bie republifaniic^e Öru^pe ber S^epartementaloertretung

fic^ 3ur SiegrüBnng be§ ':)3Unifter§ ber öffentlichen Strbeiten einfanb. ^err ^art^ou
unterließ atterbingS nic^t, ben 3Öunfd) p äufeern, baB bie (Sinigung auf ber ©runb^
tage ber t)errfc^enben republifauifc^en ;3nftitutionen fid) oottjie^en möchte; bie

S3anfetrebe, bie er am Slbenbe im ©tabtljaufe bon Sablee = b'Dlonne ^iclt, war
jebocf) nid)t geeignet, bie befte^enben ©egenfä^e 3U Derwifc^en. S^vax betonte ber

^inifter, ba| bie 3}crgangent;eit ber S^cnböe trofe aller tief bebauerlid)en (Sreigniffe,

bie fie aufwcift, il)ren rul)mreid}en (>l)arafter ^abe; attein er unterlieB nic^t, üon

ber t)ert)ängniBbolIen Unwiffen^eit ber Stirnen ju fprcdien. ^a% in einem 3:^eilc

bei Sauber, Wo gerabe ber ^amilienfinn angelegentlich gepflegt wirb, wo mani^eö

@efd)lec^t l)eute noc^ mit Stolj auf bie 3]orfal)ren blirft, bie fic^ im gelblagcr ber

äöei^en auegejeidjnet §aben, fold^e Slnfpielnngen 0crfel)lt finb, braucht nid)t erft

befonber» betont ju Werben. 91ic^t5 läßt fic^ anbererfeitä bagegen einwenben, baB

ber -Dlinifter bie 9tegicrung gegen ben SSorwurf reactionärer 6efinnung berwa^rte,

bie barin gefunben werben fott, baB fie bas G)efe^ gegen bie '^nardiiften in ber

S)e|)utirtenfammer einbracf)te unb erfolgreicf) Oertljeibigte. S^ai "DJcinifterium t)atte

eben bie ^Pflic^t, nact) ben äal)lreict)en anarcl)iftifd)en ä^erbrec^en, inebefonbere nac^

ber ßrmorbung be§ ';^>räfibenten ber 9tepublif, Staat unb ©efellfc^aft ju fc^ü^en.

5Uc^t minber barf bem 35ertreter ber franjöfifdjen ';){egicrung ^ugeftimmt werben.

Wenn er im .öinblirf auf bie jaljlreic^en 'lieformen, bereu ba« Sanb bebarf, bie

^JlotljWenbigfeit betonte, öon ben müBigen S^ebatten unb ^nterbellationen im
^varlamente '^Ibftanb ju ncl^mcn. .ßounte er boc^ l)erüorl)eben , ba^ feit bem 33e*

ginne ber l'egiylaturperiobe uicf)t weniger al§ neununbfünf,^ig ;3nterpellütionen ober

Jlnfrageu ftattgefunben I)aben. dagegen ift nichts Gruft^üfte§ geid)c^cn, um bie

^lufrec^tcr^altung ober bielme^r bie 2Bieber^erftellung beö ÖleicljgcWic^tee im

<Staate]}au5l}alte ju erreid)en. 5tid)t Wirb e» mel)r möglief) fein , bnrd) ÜJlaBregeln

wie bie (5onOertirung ber '}tente ein gröBeres S^eficit ju üertjüten: Oielmeljr ift eine
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iimfaffcube Steuerreform um fo me'^r gcBoteu, at§ bie ertrem id)u^3öllnerii(^en 5Be=

ftrebunfleu unb '}3taBnaf)meu bem .»panbct unb ber S^nbuftrie 5i-antreid)§ mannig-

ta(i)e 3lbja^gcbiete DerfStoffen "^abeu. 2)ic Tran^öfifc^e ^Regierung U)trb baf)er bic

Ibigl^er nid)t ,^um S^^^^ gelangten ^erfuct)e erneuern muffen, ingbefoubere burc^ bic

(^infüf)rung ber ©infommenfteuer äöanbet ju fc^affen. ^m ^l^arUimeute ift alteiv

binge bie Stimmung für eine berartige Steuerreform toenig günftig; bie .i^ammer^

met)rl)eit lotrb aber friit)er ober fpiiter, ber Tioti) get)orci}enb, bem Staatäfdja^e neue

6innaI)mef|ueIIen erfc^üe^en muffen, mnn anber§ ba§ ®(eiri)gcroid)t im Staat»*

^u§()alte aufredet ermatten merben foK.

^^ur iJ^efeftigung ber republi!anifd)en @inrid)tungen würbe e§ iebenfallS bienen,

falls bie finan.jiellen 3}er'§ältniffe bauernb geregelt ioürben. '^InbererfeitS ift hüxä)

ha^ ^infd)eiben be§ ©rafen üon ';|>ariy feinerlei 3}eränberung in ber Gonftellatiou

ber inneren '4>olitif 5r"anfreid)§ IjerbeigefüCirt loorben. 'Jtur eine 3eit^ing' ii"^ Sa^re

1878, gewann e§ ben 5lnfd)ein, al§ ob bie monarc^iftifd)en 33eftrebungen in

iyranfreid) jum S'uk führen fönnten. 3)amal§ war bie g^ufion jwifd^eu ben

Orleaniften unb ber älteren Sinie 33ourbon geplant; ber ®raf öon (^"l)amborb Bc^

ftanb jebod) barauf, ba^ bie wei^e (yal)ne an Stelle ber 2ricolore wieber ba§

^Banner 5-i'<^nt'reicl)§ werbe. ^Jtur würbe man bei ber 'Xnnaljme fel)[get)en, ba^

t)ierin ber entfdjeibenbe @runb be§ Sci^eiternö ber ^rufionöbeftrebungen gefuuben

•werben mu^ ; öielme^r üer§ef)lte fid§ ber @raf öon 6t)amBorb feinegwegö, ba§ feine

3ugeftänbniffe nur im ^ntereffe be§ ©rafen öon ^^niriS gemad)t Werben Würben.

3ll§ bann am 24. ''Xuguft 1883 mit bem (trafen öon (£l)amborb bie ältere Sinie

^ourbon in Ji'untreid) erlofd), würbe ber &xü] öon ^4-^arig Dberljau|3t ber „Maison

royale de France". 2)a§ er in biefer ßigenfi^aft mit befonberem Ö)efd)ide o|)erirte,

mufete öon 'Einfang an fe^r 5Weifell)aft erfd)einen. %iy^ am 6. ivebruar 1886 bie

3}erlobung ber 3;od)ter be§ Örafen öon '|Wriö mit bem Kronprinzen Don ^^sortugal

ftattfan^, erörterten bie rot)aliftifd)en Organe nid)t bloB ben 3}organg in einer

Sßeife, bie baö iltifjtrauen ber republilanifd^en ^JJtad}t^aber l)eraugforbern mu^te,

fonbern ber orU''aniftifd)e ^^-^rätenbent felbft infcenirte öor feiner 5lbreife gu ben

il}ermäl)lung$feierlid)feiten am povtugiefifd)en .^ofe im Mai 1886 einen ßmpfang,
ba- Woljl geeignet war, ben ^erbad)t ber iHepublifauer ^u öerftärfen. ^ilm 4. Wdx^
tjattc bie Seputirtenfammer nod) bie Einträge auf unöer^üglidje ''^tuSweifung ber

^4>rin3en, fowie auf ©ewäljrnng be^üglidjer 3}olImad)ten für bie ^Regierung abgelegt.

5iad) bem 2}orgel)en beä (trafen öon 5pari§ au§ ^^Inla^ ber 51Jcrinäl)lung feiner

2oc^ter mit bem Kronprinzen öon ^4>ortugal natjm aber bie S)eputirtenfammer

einen öon ber Ülegierung gebilligten '.Hntrag an, ber 3unäd)ft beftimmte, ba^ ba§

(Gebiet ber fran3öfifd)en iKepubli! ben .r")äuptern ber Familien, bie in fyraufreid)

regiert l)aben, unb iljren nad) ber '^Primogenitur unmittelbaren (>-rben unterfagt ift.

^•eruer würbe bie ^}iegierung ermäel)tigt, baS ©ebiet ber ^KepubliE ben übrigen

^IJtitgliebern biefer <vamilien jn unterfagen. ^jnfolge biefeS ^)efe|3ey mußten ber

(^raf öon '4>ari§, fowie bie 'lU'i^.V'» S^^vome unb 3}ictor '•Jiüpoleon Jvranfreii^ uu*

t)erzüglid) öerlaffen. Samuls begab fiel) ber orU'aniftifd)e '4-srätenbent nad) ©nglaub,.

uacl)bem er an feine "Inrrteigänger ein öom 24. ^uni 1886 au§ Sel)lof5 6u ba*

tirteg ?rbfd)ieb§mani!eft gerid)tet i)atte, in bem c§ unter anberem tjei^t: „(Vranfreic^

Wirb einfct)en, baf5 bie ^JJtouard)ie allein, bie burd) ifjr ^srincip ber Ueberlicferung

unb burc^ il)re (^inrid)tuugen ber mobernen ^^'it augeljört, l)ier '^tb'^ülfe fd)affen

fann . . . ^JJieine '4>flid)t ift eg, otjue Unterlaß an biefem SiJerfe be^ .soeil» ju

arbeiten; mit .^ülfe ©otteä unb unter ber 53litwirtung 'Etiler, bie meinen Glauben
au bie ^]ufunft tljeilen, Werbe id) eS öollbringen. 5)ie ^Hepublif t)at Tvnrdjt; in«

bem fie mir einen Sd)lag öerfeljt, w:ift fie auf mid) l)iu. Cvd) t^ege ä-U-rtrauen auf

fvranfreid); im entfd)eibcnben 'Jtugeiibüde werbe id) bereit fein." Irot^ biefer öoll»

tönenben äÖorte lief] ber Örai öon ^l^ari* e§ an jebem tl)atfräftigen 5lcte fetalen;

mau müBte benn etwa einen fold)en bariii erbliden, baf] er, al-j bie Söogen be§

•l^oulaugiörnua l)od) gingen, öon biefem für bie 2öieberljerftellung ber ^JJlonard^ic

10*
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^lui^cn 311 3icT)cn f)offtc. ©crabc bainalö inurbe er tragifcf) fd)ulbig; mit bcm ^u^^

januiicnbrud)c bcS ®üulangi§niu§ erlitt ber GrleaniSnniö eine cutfdjeibenbe Tticber*

(age. 5)er am 6. Februar 1869 311 2tr)irfenl)am geborene ältere (Sof)n beö (trafen

tton ';pari§, ßubJuig ^Ujili^)) iHobert, ^erjog öon CxU^an^, tüirb als 9{ec^tgnad)iotger

jeineä 3^ater§ fd)Uieriicl) an ber Sage ber S)inge ettüaS änbern ; bielmeljr bart ol^ue

2ßeitere§ angenommen merben, ba^ fid) an bog .^injd)eiben bcs orleaniftifc^cn

^^kätenbcnten politijd)e (^onfeciuenäen nid)t fnü^fen tuerben. 5lüe 9In3eid)cn i:prcd)en

bafür, bau ^ie iranjöfifdje iRepublif für abfet)barc 3"tui^it bnrd^auS befeftigt i[t.

S;ie (£id)erl)eit, mit ber fid) naä) ber Grmorbung C^arnot'S ber 2Bed)fet ber I)ö(^ften

ßrecutiligeUialt öolljog, mar ein bentlid)c§ St)mptom für bie in ^^-rantreid)

t)errfd)enbe republifanifd)e (Stri3mung, unb bieg fonnte öon allen fvreunben be^

i5^rteben§ nur mit ®cnngtt)uung begrübt iDerben, h.HÜ}rcnb fohJot)! bie SBieber»

f)erftellnng beö orleaniftifci)en ,<?önigtt)um§ alg and) biejenige be§ bonapartiftifdjen

,^aifertl)nme eine ernftt)afte ©efa^r für bie innere (Snttüicfelnng S^ranfreidjS unb ben

ilöettfrieben bebeutcn luürbe.

^ann ba§ .^^infdieiben beö (trafen bon ^^ari§ nic^t alö ein G'reigni^ Don

^otitifcf)er Slragmeite angefe'^en n)erbcn, fo genügte bereits ba§ öor einiger ^eit

üerbreitete falfdje ©erüdjt Hon beni 3:obc beg italienifd)en O'onfeilpräfibenten Griepi,

um 33eunruf)igung t)infid)tlicf) ber n:)eitercn (^eftaltung ber italienifc^en ä)cr§ältniffe

t)erüor3urufen. 3:t)atfäd)ltc^ erfreute ber teitcnbe italienifc^e ©taatSmann fid^ ber

beften @efunbt}eit, ol§ ba§ Öcrüc^t bon feinem .»pinfci^eibcn (ebiglid) 3U unlauteren

33örfen^merfen erfunbcn unb öerbreitet innrbe. ^n biefen Sagen nun tandjte in

einem englifd)en 33latte, beut „33ritift) '^lllcbicat Journal", bie 5[)litt()ei(ung auf,

ba^ 6riöi)i am ©taar leibe unb fid) bemnad)ft einer Operation unterhielten miiffe.

3lber and) biefe Süge l^atte fur^c Seine; bem englifc^eu 33(atte ftötte im .^^>inblirf

auf feine 33e3ief)ungen jur mebicinifd)cn äöiffenfc^aft ü)oI}l bon 9(nfang an flar

fein muffen, ba^ ber italicnifd)e (^onfeilpräfibent, ber fid) untängft nod) einer öor*

treffüc^en @efunbt)cit erfreute, nici^t plö^licf) bon einer 5(ugenfranfC}eit ergriffen fein

fonnte, bereu (5^nttt)irfetung geraume 3f't erforbert, e!^e eine Operation mi3glid) ift.

^cbenfaltS ift altem ^(nfdljein nad) (5l)ftem borljanben , locnn gcrabe Griöpi ftctö

bon "ilteuem ben ""JJlittelpunft fo(d)er ^l^l^antafien bilbet, bie fid)ertic^ nid)t bon

t^reunben ^talienä ausgeben. 3lnbercrfeit§ erhellt barauö, ba^ bie bebeutfamen

parlamentarifd)cn Erfolge, bie ber italienifd)e (^onfeilpriifibent in ber (etjten

Seffion errungen Ijat, il}m ein befonbercS ^4-^reftige berfd)afft I)aben
, fo ba^ bie

weitere 5)urct)fü(}rung ber 9ieformen auf luirtljfc^aftlidjem unb finanjieUem ©c^

biete mit feinem Flamen berfnüpft tbirb. '^l'ian tbirb jebod) faum bei ber ?tn*

na()me fe[)(get)en, ba^ bie ^nitiatibe bc§ J?'önig§ Umberto, ber im rid)tigen

^tugenblirfe ftetö bie ridjtige Söfung gefunben i)at, nidji niinbcr in 5i3ctrod)t gebogen

tt)crbcn mu^ a(§ bie 2üd)tigfeit feineö '"JJUnifterpräfibenten. ^-n biefer .öinfid)t

brauct)t nur auf bie 6ntfd]liefeung beg .^önigö t)ingen:)icfen ju toerben, monad) ber

^ronprinj bon Italien bemnäd)ft auf ©iciüen ba§ ßommanbo einer Xibifion

übernetjmen foH. !^ie^en bie ^Jhil)eftörungen auf biifer Snfel bor einiger ^ät bie

3]ert)ängung beö 33e(agerungö3uftanbeö geboten erfd)einen, fo tüax bod) bie 9luf=

faffung gauj fatfcf), ba^ bie rebotutionäre 33eU)egung eine tiefge^enbe fei; biet*

me^r |anbelte eö fid) ,5umeift um bie 3)err)e^ung eincö 33rud)tf)ei[ö ber im ßirnnbe

bei alier ßrregbarfeit gutmütbigen Sebölferung burd) focialiftifci)c Demagogen.

Söie tüenig bie gefammte ,3nffll^eöölferung burd) biefe 5(gitation in ^3ttt(eibenfd)aft

gebogen ift, iuirb burcf) bie freie 6ntfd)(ie^nng beö Äiünigö Umberto, feinen einzigen

©o^n unb S^ronerben naci^ ©icitien in berantlbort(id)er (Stellung ge^cu 3U laffeu,

aufö beuttic^ftc belniefen. 3ii9^cid) jeugt eö bon einbringlidjer 5Jlenfd)enfenntni§,

burd) einen foId)en ^^Ict beö 3?ertrauenö an ben Sag 3U legen, mie b^enig begrünbet

bie ben ©ictlianern in il)rer (Sefammt()eit gemad)ten 2}orlbürfc erfd)einen. Sie ftarfe

.•panb (^riöpi'ö Inirb lebiglid) im ^ntcreffe feineö 9]aterlanbeö bon ben 5lnard)iften

unb ben mit biefen berbünbcten (Elementen jur ©enugtljuung aller Sreiuibe ber
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ftaatlici^cn unb gefellf(^attlid)en Drbnung öerfpurt lüerben, tüäf)renb jugteii^ bie ganjc

jiolitifd^e 3}ergangent)eit bc^ leitenben itatientid^en ''JJUntfter^ eine au§rei(^enbe Garantie

bafür ift, biife mit ben öffentüc^cn (Betualten fein ':)JliBbrüud) getrieBen Werben töirb.

3Bar eä inSbefonbere biiö (Gebiet ber (Jotonialpoütif, auf bem jeit ber ßinna'^me

Äaffala'ä burcf) bie itaüenififien ©treitfräftc bie D^J^ofitionäblätter 6rig|)i ,^u Be^

fäm^jfen öerfuci^ten , jo t)at gerabc biefe -^^oüti! Joeben ju einem bead^tenSluert^en

Erfolge 9Inla§ geboten. S)er itatieniid)e (?on|ei(^räfibcnt felbft Ijat ^u raieber^otten

^Raten erflärt, baB er feine§tt)eg§ öon jeinbfetiger ©efinnung gegen ben 33atican be<

jeett fei, bafe er öielme^r bei aEer ©ntfc^ieben^eit, bie .^po'^eitörec^te be§ ©taate§

3U tüa!^ren, einem 5lu§g(eid)e ^lüilc^en Quirinal unb 33atican bcreitioillig juftimmen
)t)ürbe. 5ioc^ üor lüenigen i^a^ren erregte e§ in ^totien großen Unlüiilen, al§ bie

33e[trebungen be§ bamalö nod^ lebenben franjöfifctien ßarbinalä ßaüigerie, ben

itaiienifc^en geiftlid^en ©influ^ au§ ber ^iegentfc^aft JuneficnS ju öerbrängen,

burc^ bie 'OlUtrairfung ber Congregatio de Propaganda Fide jum 3^^^^ führten.

S)amal§ mußten bie Gapu^iner italienischer 5lationalität ba§ ge'^ räumen , unb
t)ie§ mar im i^inblicf auf bie ^a^treic^e in Xunefien lebenbe italienifc^e Se*
tJÖlferung für biefe fomo§l ai§> aud) für ba§ ''3Jtutter(anb ein fc^roerer ©c^lag,

ta mit bem geiftlic^en S^erfe^re in ber ^eimatfilid^en Sprache auc^ ein mefentlid^e§

nationales ©tement befeitigt unb bem fran5Dfifc{)en Ginftuffe Sßorfc^ub geteiftet

irurbe. ;^ier geigte fid^, hai^ bie italienifc^en ßa^ujincr trot^ be§ ^mifi^cn ber

Tömifc^en Ü'urie unb bem Cuirinat befte^enben 5(ntagoni§mu§ fic§ öor Gittern als

Italiener füllten. ®ie ©ct)ritte, bie fie bei ber Congregatio de Propaganda
Tide unternahmen, um ben iBefc^tu^ ju (Sunften ber tiom Garbinat Öaüigerie

gefül)rten fran^öfifc^en 6)eifttic^!eit rücfgängig 3U machen, fc^eiterten. Sn^tuifd^en

niact)te bie 9lnnä^erung be§ ^apfteS an bie franjöfifc^e 9iepublif S^ortfc^ritte , fo

bafe ba§ nunmehr öon ber „Propaganda" ouf 9lnorbnung be§ ^^ap[te§ ertaffene

5S)ecret l)infid)t(icl) ber italienif(i)en Gotonie Eritrea um fo me^r überrafc^en mu§.
2Öeanfpruct)te ßarbinal Saöigerie ben '4-Hnmat unb bie geiftlic^e ^uriSbiction

über bie ^at^olifen beS nörbtic^en 3tfrita'§, fo bcftimiut ba§ foeben erlaffene beeret

ber erträtinten Kongregation, ba^ für bie itatienifd^e Kolonie eine befonbere, öon
t)er franjöfifd^en unab:^ängige ^^^-äfecHir mit bem ©i^e in Jleren gefcE)affen tnerben

foll, beren ^urisbiction fiel) auf bie gefammte ita(ienifcl)e @infht^fpt)äre erftrerft.

^JJtan brauet fiel) nidjt all^u o|)timiftlfcl)en (Srmartungen ^infic^tlid^ einer beöor^

ftel)enben 9lu5föl)nung jmifc^en bem itaiienifc^en ^önigt^unie unb bem -|^a)}ftt^ume

l)in5ugeben; immerhin be,^eid)net ber au§ ^}tom gcmclbctc 35organg einen gortf^ritt

in biefer .!pinficE)t, jumal ba gleid)jeitig 3ti)ifct)eu ber r5mifd}en O'uric unb bem
^]JUnifterium (kri§|)i eine Einigung in 53e,iug auf bie Sefetjung be§ ^^^atriard^en^

ftut)l§ öon ä^enebig, für ben bem .Jtouige öon Italien ba§ ^4-^atronatSrec^t 3uftet)t,

erhielt morben ift. ^flidf^t minber ^at bie italienifc^e ^Hegierung burd) bie ^erlei^ung
be§ Grequatur an üerfd}iebene '-öifc^öfe i^r ©ntgegenfommen bemiefen. 9ll§ friebüc^e

St)mptomc für bie innere Ö^ntmirfelung ^taliene bürfen alte biefe 2;i)atfad^en nic^t

ou§er 53etrad)t bleiben. Sic^erlic^ beburfte e§ für ein folcI)e§ ©rgebnifj nid^t blo§
ber @efcl)ifflid)feit be§ leitenben itatienifc^en (Staatsmannes, fonbern and) beS guten

2BillcnS beö ^45a|)fteS, ber bereits öfter im (Begenfalje ,]u feinem ibrgänger '4>iuS IX.
''Dtä^igung unb ^efonnenljeit an ben Sag gelegt §at.

äÖenigcr gtücftid) als bie italienifc^en ßolonialtruppen bei Äaffala finb bie

nieberlänbifd)en Streitfräfte auf ber ijftlid) öon "^saxta gelegenen, öon biefem burd)

bie ^nfel ^^ati getrennten fleinen ©unbainfel iJombot gemefen. 2)er 5>\'rluft ber

^flieberliinbcr beziffert fiel) auf ni(^t löeniger als ad^tunb.vuaujig Dfficiere unb
364 lUann, bie tt)eilS tobt, tl)eilS öermunbet, tt)eilS öermi^t finb. ^in l)oUänbif(^e5

^latt l)ebt t)eröor, ba^ ber „'^^arabemarfd)" burd) bie i^nfel , ber unternommen
tnerben follte, um ber iiöeöolferung eine ^öorftellung öon ber nieberlänbifd)en .ivriegS^

mad)t ju geben
,
jum 2;obeSmarfcf) getoorben fei. 2BaS biefe iöeöölferung betrifft,

fo fe^t fie fic^ auS ben Ureimüo{)nern , ben ©affaf — fie bilben bie Weit über<

töiegenbe g}le^rl)eit — , etma 20 000 5Balinefen, bie öon ber benachbarten Snfei
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S3a(i cliiöclnaiibcvt fiiib unb bie I)crrid)cnbe SÜaüc Bitbcii, jolinc einigen tanfenb

'']3la(aicn jnfantmen. 2Bie nun bie ©affa! ben Dlicbevlänbcrn, bercn £)bctl)o()eit bie

eingeborenen (Viirften icit beni 3at)ve 1840 ancrfannt (jaben, feinec-megg bie Jrene ge^

maljvt bnben, trael)ten bie '-iMilineien banael), für i()re ^nfel :^ali, jolnie für l'ünibof,

bie juianunen eine '^^^rüöinj ''JiieberUiubiül) ^^nbienö bilben, bie Setbftiinbigteit ju

erlangen nnb ba§ frembe ^oä) abjniebütteln. ©eljr nnüorfidjtig Ijanbeüc iebenfall^

ber nieber(änbifef)e b't)ef bcr (Sr)3ebition , aly er bie gefanunten if)ni ,yir 33erfiignng

fteljenben Streitfrnfte in brei (Kolonnen t()eilte, bie bann an öerjcfjicbenen Stellen

t)on ben 3:atinefen augegriffen nnb gtfcl)lagen tnurben. S^iefc n)crben atS friiftige,

muöenlöfe Krieger gejdjilbert , bie, uiül)t belnaffuct, mit 2obe§t)erad)tung fänipfen.

^nitpifd)en baben bie nieberlänbifd)en ©treitfräfte einen ßrfotg über bie ^alincfen

baöongetragen, inbeni fic Hon biefen öertt)eibigte 5Befe|tigungcn mit fdjlnerer 3(rtiIIerie

befd)offen nnb o'^ne 2Biber[tanb eroberten, tnobei i'^nen öiete Cktoebre unb anbere

Söaffcn in bie .soänbc fielen. Scbenfaüö mirb ee aber noc^ ictjiucrcr Cpfer bebürfen,

cfje e§ it)nen gelingen mag, bie alte ^^^ofition uneber^nertangen.

2Bät)renb fid) foIcf)e Vorgänge anf einer fteincn ^snftd ber Sunba^See, fübliri)

Dom jnbd)inefifd)cn 'DJteere, abfluteten, banert nörblid) öon biefem ber ^rieg jlnifdjen

fö^ina unb Stapan fort, ofjne ba§ e§ bisher ju einer @ntfd)eibung gcfommen märe,

g-ür S^entfdilanb mn§ baran feftge'^alten merben, ba^ meber für ben einen nod] für

ben anberen ber friegfübrcnben Staaten ^^vartei ^n ergreifen ift. ^i'S^fi'^ ^i^1 ^^^^

mie öor ber 5uöerfidittid)en (Jrmartnng ^tnsbrurf ge(iet)en werben, ba^ bie übrigen

euro:päifd)en -IHädjte biefelbc 3i'i-"üct^)flltung beobacf)ten.

S^iefe 3'i^'iirf^nltnng bat fid) and) in Europa für 3:entfd)(anb in beut S^er-

l)ültnifle 5u S3ntgarien in DoUem "OJla^c bemäf^rt. S^ie 3iM'tii"^c bafelbft ^aben in=

3mtf(^en feit ber ©nttaffung (5tambu(om'§ nnb beffen ©rfe^ung bnrd) StoitoU) eine

SBenbung ert)a(ten, bie 3?ead)tnng öerbient. .^atte ^U'iuj ge^'J^inanb, al§ er fid)

öon feinem frü'^cren erften Üiattjgeber trennte, bie .^offnnng gebegt, ba^ bie 33e:=

äiel)nngen gu Shi^lanb eine 3?efferung erfal)ren mürben, fo marb ibm fe()r balb eine

@nttäufct)ung ,^u Xf)ni , Inie er bnrd) bie (S|)rad)e ber rnffifd)en Blätter belet)rt

tocrben mn^te. 9tlterbing§ !^at nun aud^ ber 9tad|fo{ger ©tambntotu'g , ©toiloW,

bei Unterrebungen, fomie in anberen .iTnnbgcbungcn üerfid)ert, ba^ ba§ neue

bu(garifd)e 'JJiinifterinm feineSmegg gemillt fei, für bie ?tnerfennung be§ ^'irinjen

lycrbinanb ate fyürften Don i^ulgarien ^ugeftänbniffe an Üin^Ianb ju macbcn.

Snjmifc^cn l)at ber frühere leitenbe ©taatSmann in iBuIgarien au§ 9lnla^ ber in

einem beutfdien 33latte erfolgten S^eröffentlid^ung einer Unterrebung, in meld}er er

an ber ^serfönlid)feit nnb bem S5ert)alten beö ^^rin3cn i\ei"'^i"'-iii'^ ^ie fd)roff[te

c^ritif übte, fic^ ein gerict)tlid]e§ 3)erfabren in Sofia jugejogen, mobei ba'^in^-^

gcfteltt bleiben mn^, ob biefcg im -ipinblid auf bie ^^^ublication im 3lu§tanbc

ben allgemeinen ^Kcditegrnnbfätjen entf),irict)t. 5^iefer (Jintuanb mürbe, mie ^u

ermarten ftanb , öon Stambnlom fogleid) ert)oben; gegen O'aution ift er bann
freigetaffen morben. Xie ©cencn, bie fid) öor @erid)t unb fpäter auf ber

Strafe abfpielten , ermangelten nicl]t eine^ gemiffen bramatifc^en ober öielme'^r

braftife^cn Gbaraftercv inbem bort bie ?(nl)änger be§ frül)eren bulgarifd)en 'il^remicr-

minifterS für it)n in oftentatiüer 3Öeife bie geforderte Ü"antion entrid)teten , '^ier

ffiätlii^e '^lusfd)reitungen gegen il)n ftattfanbcn, bie menig im ßinflange mit feinen

9}crbienften um ba§ junge ©taatSgebilbe ftanben. Sa| Stambulom unmittelbar

barauf in einem an ben tprin.n'u gericf)teten ©cl)reibeu i^n für bie 3(n5fd)reitnngen

ßinjelucr üerantmortlid) mad)te, fprid)t jebcnfallö nid^t für feine 33efonnenl)ctt im
^riöatleben, mäbrenb er al§ Staatömann oft genug gezeigt ^atte, ba^ er iUaB ju

Tratten im Staube fei. „S:cntfc^e Sntereffen merben bnrd) biefe ober anbere bul==

garifd)e 33emegungen nid)t berührt"; ber alfo gefaxte .spinmeiÄ, ber am 21. 'Xugnft

1886 öon autorifirtcr Seite an bie ^]tad)rid)t üon bcr äSertreibuug be§ iS-ürften

5lleranbcr gefnüpft mürbe, gilt t)tufid)tlid) ber Vorgänge in ^Bulgarien jebenfallä.

and) l)eute nod) in untjeränberter 33ebeutung.
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(SaBricl 5i)lonob üBer Üicttan. Xainc unb SUltd^clct,

piadibvucf unterfaßt.]

Les maitres de 'histoire. Renan, Taine, Michelet. Par Gabrie Monod. Paris,

Calmann Levy. 1894.

^ebe§mal tuenn id) baran gc'^e, üBer ein 33uc^ 311 reiertren, ftellt fic^ mir bie

(^tagc ein, oB bie ipauptaB[icf)t bat)in 3U ric£)ten jei, ba§ in bem Sefer bie ßuft

ertüttc^c, ba§ SSuc^ ^^erBei^ujd^affen ; ober ob iä) if)m jo öiel baöon fagen foü, ha% er fid^

Bei bem ®eban!en Beru'^igt, bamit genug öon bem 25u(^ ju tnijf en. 5la(i) ber :)jraftifd)en

©rfa^rung, bie ^eber an fici) felBft controliren mag, ift ben Reiften bamit gebient,

menn ber SScrid)tenbe bie le^tcre 3(tternatibe im 9Iuge be'^ält. Wix fönnen boc^ nirf)t

3lEe§ (efen, felBft auf einem einzigen Gebiete, unb eö giBt ä)iele, bie Berecf)tigtern3eife

iortlaufenb üon ber Siteratur met)rfacf)er, oft ^a\)ixnä)n @eBiete untcrrict)tet BleiBen

roollen. 2Ba§ man Bnd)I)änbIcrifd) bie „3ieclame" nennt, bie !ur,^e ^Injeige, im
©inne be§ ?Iutor§ ober auc^ beö 35er(eger§ abgefaßt, "^at offenbar nur bie erftere

(Seite ber 3Utcrnatiöe im 3luge. ©ie tuill unb fott jum ßefen, jum .J^auien be§

angezeigten 2Bcrfe§ reiben. S)arum ift fie fur,^ unb 3eid)net nur in t)rägnanten,

mogtic^ft öort^eiC^aften Sinien. Umgefefjrt, mer näl^cr auf bie ©ad)e eingef)t, eine

möglid)ft treffenbe ©tijje liefert, arbeitet, toottenb ober ni(^t, für bie gro^e S'^iji

2;ercr, bie ba§ 3öerf fennen lernen tt)oIlen, o'^ne bie Wü^c be§ ßefen§ ober bie

.•EJoftcn ber 2ln|ct)affung. 60 toitt er eigenttid) ba§ @ute unb jc^afft, in gemiffem

Sinne, ba§ S3öfc. Hub §ieran lie^e [id^ bie Unterfud)ung !nü|3fen, ob nid^t eine

^Dtobe, bie feit Sa^i-'äc^nten fid) in S^cutfci^tanb eingeBürgert ^at, neuerer '^äi fict)

aBer audt) üBer anbcre ßänber au§Breitet — bcnn in geiftigcn '^^tnge(egent)citcn bürfen

tDir ftolj fagen, bafi S)eutfd)Ianb in unferem ^al^r^unbert eine tonangcBenbe ^ad)t
geworben ift — oB nic^t bie l^lobe, SSilbung, in^Befonbere aud) für bie tjöl^ere

2öcib[ict)feit, gerabe burc^ bie ®efc^id)tc ber Siteratur unb ^un[t ju berbreiten, biefe

UeBc(tt)at auö guter ^^lbfid)t grunbfät^licl) BetreiBt. Um nod) mit einem Söorte ba§

2;:^ema aB^ufctilielJen, mu§ eine britte ©pecieS ertuä'^nt fein, ©ie ift red)t eigenttid)

ein Äinb be§ mobernften inbuftricllen ^citi^ttc^^^- ^i» intereffantcö 35ud) get)t in

bie SBelt. ©ofort [türjcn fid) 3d)aren bon (Vcnilletoniftcu barüBer '^er, fd)neiben

ba§ ^ifantefte l)erau§ unb fetten e§, mit einer leidet T)in3umerfcnben C^inteitung

berfct)en, al§ fetBftänbigc§ ©erid^t bem ^^UiBlicum bor, ba§ fiel), feiner Statur unb
ber 5Bef(^affen()eit be§ ^eBotenen cntfBred)enb, gierig barauf mirft , mit SSergnügen

feinen '"Xpfetit Befriebigt, fid) ben l^huib \m]d)t unb babon ge()t, menn überl)au^it

banfenb, fo etjer bem A^ellner, ber il)m bie (eifere ©peife ferbirt l)at, als bem
35erfaffer, ber [ie Bereitete, SlBer Wiener Berut)igt fid) mit ber 33etrad)tung, ba^ er

nur feine ©d^utbigteit gett)an, unb S)iefer fd)meid)ett fid) mit ber 'JtuSficfit, ba^ ber
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2l|j))ctit be§ Sefer§ bo(^ am @nbe mcX-jx gereift alö gefättigt fein tücrbe. ^and^mal
mag ba§ and) jutrcffen, unb jebenfallS cntfpric^t bag (SJan^e bem heutigen ßaufe

ber Söelt, mit bcm [id) alle Xt^eite atifinben muffen.

^Jinn aBer beginnt eine neue SJertegen^eit. 'JJlonob fcfireibt ein 5Buc^. ^^tber

ba§ iöud) l)anbelt wieber öon anberen 58üd}crn. 6g be^nbett ^Henan , liaine unb

^JJiict)c(et unb if}re fämmtlic^en 3Bcrfc. ©od man nun öon biefen 2)reien, ober

t)on ^JJlonob'§ 33nd), ober üon bicfem, bem 9tutor fctbft, in ber .^ünt)tfa(^e reben ?

©oII ber Sefer ba^in gebracht Ujerben, bie 2Bcr!e jener S)rei, ober ba§ äöerf über

fie, ober feine§ öon allen ^u lefen unb fid) nur ein S3i(b ju mad)en öon bem, mag
ber 6ine über bie ®rei fagt? S)a mirb man fid^ am leii^teften Reifen, inbem man
fid§ nid^t ju tange beftnnt, fonbern ben (^ebanfen, tüie fie fommen, freien ßauf (ä§t.

(Sic Ujerben öon Willem ettöaS bringen, unb ba§ Ucbrige mag ber öefer entfd^eiben.

©abriet ^onob ift ben beutfi^en Kennern ber neueren franjöfifd^en ßiteratur

!ein Unbetannter. 5lud) id) 1)abe in biefer ^fitfc^^ift feiner ^) früher gebad)t. 6r

get)ört ^u ben Wenigen ©d^riftftellern feiner ^Jlation, bie fic^ öon jeber aus bem

großen Kriege jurüdgebliebenen Trübung be§ Urt^eitS frei gehalten l^aben. (5d)on

unmittelbar nad) bem ^^riebengfc^luB §at er in feiner Srofdjürc „Frangais et Allemands

pendant la guerre" feine 33eobad)tungen au§ ber S^'ü feiner ^raufenpflege im ^^elbe

in einer unbefangenen, öon ben bamatö beliebten ßinfeitigfeiten freien S>arftellung

öeröffentlic^t. Siefer .^attung tft er in ben feitbem öerlaufenen jmei Sfa'^Tje^nten

burdjauS treu geblieben. 5Jlan t)at ba§ in ©eutfc^lanb öfterä barauö erflärcn

h)ollen, ba§ er einer ©c^mei^er ^proteftantenfamilie entflamme. 'Xber ^3Jtonob ift in

f^ranfreic^ (.^aöre) geboren unb erlogen, öon ^ugenb auf in fraujöfifc^en 31nftalten

für ben ^öl^eren ftaatlic^en ßel)rerberuf auggebilbet, fo namentlid) in ber ficole

normale, bem 9M'§rboben, !önnte man fagen, be§ fpecififd^ franjöfifc^en 33ilbung§«

gangeä; er ift gerabe,]u ein Icbenbiger 2?eleg bafür, ba^ man ein feuriger Patriot

fein fann, ol)ne bem 6^auöini§mu§ ^u opfern. S)a§ feine f^^^ntilie fc^njel^erifdien

Urfbrunge§ Wäre (in biefem ^^alle, roie in öielen ä^ntic^en, öiellei^t ehemals öer^

triebenen fran^öfifdien 9tcformirten entftammenb) ^ätte il)n, tücnn mir nac^ berühmten

3!Jiuftern fdjüe^cn fotlen, eljcr in§ Sager ber 2)eutfc^enfreffer hineintreiben fönnen. ®er

SBerfaffer beö „Pays des Milliards" ift ©c^toei^er unb ber 33erfaffer ber „Möta Holdenis"

ni^t minber. @§ ift mir aufgefaEen, wie oft aui^ in ^lorbbeutfct)lanb äf)nlic^e

Ultranationale, teutonifcf)er unb antifemitifc^er 'Itii^tung, franjöfifdje ^tarnen tragen,

b. i). öon ben ^inmanberern au§ ßubtrig'§ XIY. ^eit abftammen. @ö liegt too§l gerabe

in biefem S3er§ättni^ ein ©porn, bie 3lffimilation um fo fc^ärfer ^eröorjnte^^ren.

äöenn nit^t 3lbftammung, fo "^at aber öoUenbete öielfeitigc 5lu§bilbung ba§

S^rige get^n, um ^JJtonob ju einem %t)pn^ jener 3}orurt^eil§lofig!eit ^u er^ie^^en,

bie auf grünblic^er .f?enntni^ frember ^Jiationen berul)t, ein 35or5ug, ber öon jel^er

ben 3)eutfc^en jufam, unb tro^ ^^tllem nic^t fo fet)r abl)anben gekommen ift, toie

manche augenfällige ßrfci^einung glauben mad)en fönnte. 'OJtonob ift mit beutfd^en,

englifc^en, italienifd^en 2}er^ltniffen lebenbig öcrtraut, perfönlic^ mit öielen il^m

©eifteSöermanbten biefer ßänber öerbunben. ©eine S^ätigfeit al§ 65elet)rter unb

©d)riftfteller, eine raftlofe unb öielfeitige, ftreut überatt ben ©amen l)umanen 35er^

ftänbniffe§ au§. 3ur 3eit ift feine 5lrbeit§fraft öor Willem ber öon i^m !)erau§=

gegebenen öortrefflic^en „Revue historique" gemibmet. S)aneben tüirft er als Se^rer

an ber ficole normale, au§ ber er ^^eröorgegangen, unb an ber Ecole des hautes

etudes, einer gentralftette für feminariftifd)e ©tubien nad) beutfd}em 35orbilb, unter

bem SJlinifterium S)urut) gefc^affen. Monob ift fünfjig ^a^rc alt.

^n bem '^ier öorliegenben iBud)e ^t er brei ©d^riftftetler bel)anbelt, bie man
mol^l feine ßiebtinge nennen barf, unb ba§ mag jur (i^arafteriftit beö ©eleifteten

beitragen. :3eber biefer ßffal^g ift öor'^er einzeln in einer ^eitf^rift erfc^ienen.

') Sn bem effog über ^rt^ur 61)uquet, ^eutfcfic gtunbfi^au, 1892, 5?b LXXIII, @. 240 ff.
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gjlit iRcnan unb Xaim [tnb bie beutfi^en 3eitgcnoifen rätfitt^ öertraut. 5^re
SBirfiamfeit ^t fic^ 16i§ in bie le^en ^a^xe in ^yortfe^ung älterer (Schriften ftet§

tjon 5ieitem in Erinnerung geBrac^t, unb feei (Setegcn'^eit i^re§, aud) erft bor ^urjent

erfolgten 2;obe§ f)at eö an beutfct)en anerfennenben (Befammtmürbigungen nicfjt

gefehlt. 2lnber§ ftc^t e§ mit ^micCjelet. (Sr ift |cf)on länger tobt (geb. 1798, f 1874)

unb niemals in S)eutfc^tanb fo getefen ober gefc^ä^t roorben wie jene beiben 3(nberen.

S)a§ ^at auc| feine guten, tüo'^tberec^tigten ©rünbe; aber barum ift e§ gerabe an<

gcäeigt, auf biefen Xt)cil be§ ^nt)att§ ettuag nä^er einpge^en alö auf ben übrigen.

2Ba§ ben Stubien über alle brci 'Jlntoren unter 5Jionob'§ ^yeber i^r befonbere§

'(SJepräge gibt, ift fein ^erfönti(f|e§ SSer^ttni^ ju ifinen. §lüe brei njaren feine

ßei^rer, feine geliebten unb öcrel^rten Se^rer. Sanfbarfeit, ^^ietät unb ba§ bamit

eng öernjebte innige 35erftänbni§ fül)ren bie .!panb be§ ©c^reibenben. (Sinem Kammer'
biener mögen befonberö leicht bie ©c^tnäc^en eineö großen ^Otanncä befannt tnerben,

lüicwo^t ein guter .fi'ammerbiener auc^ bie guten ©igenfd^aften feinet 5)errn befonberö

gut fennen tnirb. ©eiftig ebenbürtige ^3Jtenfd}en ttjerben um fo anerfennenber

iirt^eilen, je nä^er fie bnrd) öertrauten Umgang an einen Ijeröorrageuben '')Jlann

l^erontreten. ^c^ finbe benfelben (Bebauten in ber öon 5Jionob bem 35uct)e tior-

gefegten äißibmung an einen O^reunb (6f|arle§ be ^omairoI§) au§gefproc^en : „En pre-

sence d'hommes superieurs, la Sympathie est la voie la plus süie pour compreiiclre."

^n ber ©inteitung fa^t 'DJtonob ha^ le^te (Jrgebni^ feiner 5[nficf)t über bie

nnterfdjeibenben 'OJterfmate ber brei (Befc^ilberten jufammen. 2öie er feinem 53uc^c

ben ^aupttitet: „Les maitres de l'Histoire" gegeben, fo beginnt bie 3}orrebe mit

ben äBorten: „S)ie brei ^leifter, bereu 2Ber!e unb Seben .^u ftubiren id^ mir öor-^

gefegt I)abe, bitben meineg ©rac^teng ben ^^nbegriff be§ Sßefentlidjen, bae öon ge^

^ct)id)t(ict)er 5lrbeit in nnferem ßaube unb 3at)rl)unbert geleiftet morben ift („ce qu'il

y a fl'essentiel dans l'oeuvre historique de notre pays et de notre siecle"). ^an
t)arf mo^t annehmen, ba§ ba§ 3faftf^unbert aud^ unter ber 33egren,5ung auf

franjöfifd^es ©ebiet gemeint ift ; baö gc^t auc^ fd)on barau^ ^eröor, ba^ öergleictiÄ*

tt)eife at§ natje ftct)cnbe, boc^ nic^t gleid^mertljige , nur t^ran.pfen genannt finb

:

3luguftin S^ierrt), ©ui^ot, Eignet, Sociueöille, g^uftel be (FouIange§. S)ie brei

DJlcifter t^eilen fic^, uac^ 5Jlonob, in bie ©efammtaufgabe, meldte ber gefd^id^ttic^en

2Biffenfcf)aft geftellt finb, wie folgt: 9tenan'§ 3)erbienft gipfelt in ber .f?ritif ber

überlieferten S>arftettung unb Stuffaffung, 2:aine in ber |)!§ilofopl^ifd^en SUernjerf^ung,

^lidfielet in ber fc^öpfcrifd^cn 3öieberbclcbung.

S^er beutfdl)e ßefcr mirb fic^ t)ielleid)t munbern, in 9{enan gerabe ben Äritifer

^erborgel)oben ju feigen, '"^luf ben ©feptifer märe er e'^er gefaxt gemefen ; bcnn mas
3- 33. in feinem Seben Sefu, aud^ öielfac^ in ben folgenben 33änben über bie 3lpoftel,

njeniger in feiner „Öiefi^idjte be§ 2}olfe§ Sf^i^oel" ba§ 5tugenmert angejogen , '^ic

unb ba befrembenb geWirft l)at, maren ^nterme^joä öon |)^utafiereid^en ßonjecturen.

^tonob überfielt bieg nic^t, aber er bringt bie beiben ^^tttribute in organifc^e

SJerbinbung, inbem er meint, über ber fritifc£)en ^evftörung burc§ ben ffeptifdjen

©eift ertiebe fid^ au§ ber ^ütte ber gefammten miffenben Intuition ber Stufbau,

"ber, getragen öon ^^act, Sibination unb .^nnft, ba§ 3fi^[torte erfe^e. 9lüe§ fei in

^rage gefteEt unb bann berfncf)t, bie 3)inge nad) ber ©inbilbungSfraft auf,^ubauen.

^Jienan ^ahe ^u berfteljen gegeben, ba^ e§ uneublid^ abgeftufte ®rabe bon 2öa^r=:

^d)einlic^feit gebe, aber nur ein anwerft eng begren,]te§ f^elb ber (Betoi^t^eit ; ber

^enfd) fönne fid) fubjcctiber Imagination nid)t cntljaltcn, unb, mag er fid) ein-

bitbe, entt)alte ein Quantum probiforifc^er unb |)artieller 2öat)rl)eit; jebod) liege

bie '^tnnat^me fern, ba^ 9lenan fid) bamit felbft Ijabe täufc^en loollcn, il n'a Jamals

6te dupe parce qu'il a consenti ä etre dupe volontairement. ^JJtan fann bie ^Rettung

"beffen , ma§ an bem .ft'rititer ijtenan etma untritifd^ ift , nid)t feiner unb lieben§^

tüürbiger bornel)men, alä bieg Ijier gefd)iet;t. 2öaö bei 'Renan nur jur Ergänzung
bienen foll, mirb bei "-JJHdjelet .^auptfadljc unb ^cruf: bie 'Jtecouftruction ber ^ex--

gangen^eit unter ftarter ^JJtitarbeit ber '^^t)antafie. ©anj auf bie entgegengefe^te
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©citc tuirb 2:ainc flcftcllt, bcv banad) trachtet, bic (^cfc^idjtc ,^u einer eyacten

2öiffenfd)ait 511 iiiac{)cii , nur mit ben ait§ bem ©etüirre bcr jiibicctiöen UcBer*

lieTeninnen l)ernii§ mifroffo^iivtcn rein[tcn 2:^atfacl)cn ,yt arbeiten, alterbincjS um
öon ben 'liefultateu biejer llnteviud)ung tincber ^u vt)i(ojüVt)ijd)cn Urtljeilen ju

gelangen. Db nid)t biefe :t)'^itcio|)t)ijd)en '!)tiebcrfd)läge luieber einen ftar! fuBjcctiöen

33eigcfd]niacf befonimen? ^fonob meint, e§ fei baö '^erborragenbfte ä^erbienft öon
2!aine, baf; er bie 23egriffe bon äÖiffenfd)aTt nnb 5t^t)i(otD)3t)ie ibentificirt '^abe. ©r
gibt allerbingg ,^u, bafe niemals bic Ö)ejcl)id)te eine 2öiffenfd)a|t im ftrengcn Sinne
be§ 3Borte§ irerben fönne, aber je mel)r fie ber üon 2:aine gefaxten ^^lunaffnng

entfpräc^e, bcfto md)x mürbe fie ftd) bem ißegriffe ber SBiffenfd^aft näl)ern.

^ulc§ Micl)elet ift jebenfaüö fd)on barum in S;entfd)lanb menigcr aU 2aine

unb 9tenan befannt, mcil er fd)on länger tobt ift. 6r ftarb im 3^a'E)re 1874.

SGÖä'^renb bie beiben '"^(nbcren bi& 3U il)rem in bie neueften ^^dkn fallenben

ßebenSenbc \i)xc ^.^ubltcationen TDrtfet5ten nnb anc^ bei nns bie ';)tufmerffamteit in

t)o'^em ^la^c anf fid) lenften, fällt ber ,'pül)e4)untt öon I1lid)elet'ö 2Bir£famfeit unb

©inftu^ in bic 5periobe ber Sultmonardjie. ^^Xvax l^at and) er bi§ jute^t nid)t üuf<

gehört jn fd)reiben, aber lenften feine |)ätcren ^^'nblicationen fct)on nici)t mct)r bie

fran3Dfifcl)c Jsiefemelt mit bcr früt)eren ^Xnjic'^unggfraft anf fidi, fo öerfagt biefe bei

un§ faft gän^lid). Sind) in ben Sagen feiner größten ^^^opularität rcflcctirte fic^ biefe

nur in befdjcibenem '*)Jta^c auf S)eutfc^lanb. ^cf) glonbe nid)t, ba^ feine beften

33üct)er, bie ^iftorifc^en, jemals in S;entfd)lanb öicl 33ead)tung gefnnben t)aben, unb
ba§ erflärt fid) aud) gan,^ gut au§ i'^reni (5l)arafter. ©ie finb menig für beutfd)en

(Befd)mad geeignet. S)ie 33eimifc^ung öon ^ip^antafic ju ben tt)atfäc^tic^en B<i)iU

bernngen ift ^u ftarf. 3öir traben jmar ben ^iftorifd)en 9toman in neuerer 3eit bei

un§ bon bcmerfenSmert^em ©rfolg gefrönt gefel)en; aber menn ber S)eutfci§e in

feinem SCßiffenstrieb fid) gerne ben bid)terifd)en (Jrfinbnngen .^nmenbet, ans benen

er int ©^ja^ierengetjen aud) 6tma§ gu lernen t)offt, fo Ijält er fid) nmgefet)rt, menn
er fic§ einmal anfö ©tubiren legt, ben 9toman babei lieber öom ^alfe. 2Bir l)aben

frcilid) in ber neueren 3cit an tenben^iöfen .f)iftorifcrn Iciber feinen 531angel, aber

an :p^antaftifd)en glüdlid)ermcife feinen S5orratl). — - 2öie id) au§ meiner eigenen

(Erinnerung bcr i^ugeubjal^re mid) befinnc, mürben bei i^rcm @rfd)cinen am mciften

bicfcnigeu öon 'DJlici^elet'g 2Berfen bei unS gelefen, mcld)e bic rcligiöfen S'i'agen be<

t)anbelten, infonber^^eit ben Äambf gegen bie i^efniten (184;V). 60 begann bamatg
in !reutfd)tanb jene 33emcgnng be§ 'JtcufatboliciömuS, 9ionge unb ßjerSfi an ber

©pitjc, meld)e bic 35orläufcrin ber politifd)cu 33cmegung mar, nnb an ^Jiid)elet'§

im 33unbe mit @bgar Quinet unternommenem ^-elb.yig gegen bic (BcfeUfdjaft ^cfu
einen fräftigen 3?unbe§genoffen fanb. 33icl menigcr brang er mit einer anberen

umfangreid)cn unb tiefer angelegten '^Irbeit .yi nn?-, meld)e gemi^ nid)t minber öer^^

bicut l)ätte, in 2)eutfd)lanb ^ntereffe ,^u ermerfen. ©erabc in bcr ^periobe feiner

tüct)tigften Seiftungen befd)äftigte it)n in l)oljem @rabc bie @efd)ic^te ber Steformation.

(5r reifte nad^ 2)cutfd)lanb , um fie an ber Quelle ,^u ftubiren, unb mibmete if)r

unb ber ^erfon ßutl)er'§ mef)rere 3Sänbc, überfe^tc aud) bcffen 2:ifd)rcbcn. 2öelct)e

Söanblnngen 'DJtic^elet in feiner t)albt)unbertiöf)rigen ©c^riftftcllcr- unb @elel)rten^

lanfbal^n burd)gemad)t l)abe, er mar öon Einfang bi§ f^n @nbe ein begcifterter

.^äm|)fer für freies Scnfen. ©ein ^tuflt'nbmerf mar bie Uebcrfe^ung öon äUco'S

6)efd)id)te^£)ilofo^jl}ie. Siefer Sm füt)rte itju ju lebbafter ©t}m)3att)ie mit

S)eutfd)lanb, bie — eine fcltene '^(u§nal)me — fpäter aud) ber großen ©nt^meiung

be§ 3(Ci'^rc§ 1870 miberftaub. 6r mar mit mand)cm l^eröorragcnben S)eutfd)en

befreuubct. ©rofee ©tücEe l)iclt er auf ^acob @rimm, ben er für ben öottenbctcn

3:t)pu§ beö (Selel)rtcn crflärte. ^Utonob fd)reibt : „^Jfac^ bem .«tlrieg öon 1870,

(^erfc^^mettert öon ber Aparte, meiere bic 2)eutfd)en im ©iege ge.^eigt "Ratten, fügte er

3U mir: Söenn @rimin noct) am Sebeu märe, f)ätte er fid)crlic^ im ^Jiamen ber

5}lenfd)li(^feit unb ©ercdjtigfcit l^rotcftirt; aber cS gibt feine (Brimm'S me'^r in
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®eutjd)(anb." ^Jtonob fügt ^inju: „^c^ öe^toeiile metnerieitg fe^r, baß ©rimm
:|3rDtc[tirt l)ätte." — ©öenfo Bcrii^tet .^orl .g)iIIeBranb in feiner, 5Jti(^eIet gc«

n)ibmcten ©tubie („2Bälfc^c§ unb ®eutfc§e§") öon bcr (^-rei^eit be§ Urf^eilg, bic

^JJUc^elct fic^ naii) bcr J?ataftro|)^e Belnatirt, oBn)of)l [ie i^m, fo biet n)ie nnr irgenb

6inem, rec^t eigenttic^ ba§ ^er^ geBrod^cn t)atte. (33ei ber ^iad^ric^t öon ber

ßalJitufatton öon ^ari§ traf i^n ein ©ctitaganfaH.) ^n gtorenj, tvo beibe na(^

bem Kriege leBteit unb mit einanbcr öerfe^rten, äußerte ^id^etet einmal ju .g)illc<

Bronb: „S)er ganje Ärieg fei nnr ein ''llti^öerftänbni^ gen)efen." ^c^ fetBft "^oBc

i!§n nad^ bem Kriege nid^t me^r miebergefel^en, aBcr in ben fed^^iger ^a^ren öer*

fe^rtc irf) be§ öfteren mit i'^ni in einem litcrorifi^en ©aton. (5r mar bamatS

f^on ein öon SfJnt^m gefättigter alter 5Jtann mit jugenblidEjer 33emcglid)feit , bem
feine ^meite, öiet jüngere, IjüBfd^e f^rau , feine fd)riftftellcrifcf)e 5JtitarBciterin , alg

leBenbiger Kommentar jur ©eite ftanb. 5Zoct) erinnere id) mic^ eine§ @eft)rä(^§,

ba§ tüir üBcr 6lfa§ l^atten. 3)ümat§ a^ntc jmar nod^ Ütiemanb, mie |)ra!tif(^ bic

f^^rage nad^ menigen ^a^ren tnerben fottte, aBer ba§ 2}orgefü^I be§ fommenben großen

^lueifam^feS lag bod^ fdt)on lange in ber Suft. Midjelet rüfimte bie gute fran^öfifd^e

©efinnung ber ©tfäffer. ^d) antmortete i^m: „S)a§ Bemeife nur um fo me'^r, toic

cd§te Sientfc^e bie (Jlfäffer feien , benu nur S)eutfd)e öermöd^ten fid) fo in eine

frembe 9!ationa(ität t^ineinjuteBen." 6r tic^ fid) (äd^elnb bie 9lu§tegung gefallen.

3II§ ber .ß'rieg au§Bracf), gelprte ^id^elet m^ ben äöenigen, bie, loie 5]tonob fagt

:

„öffentUd^ gegen ben ettten unb Brutalen 6t)auöini§mu§ ^roteftirten , ju bem fid^

feine Sanbäleute fortreiten liefen" . . . „S)ie ©eljerfraft beö ^i[tori!er§" — fo

fät)rt 9Jtonob fort — „unb fein tiefer (Bered^tigtcitÄfinn liefen il)n ben 9lu§gang

be§ ^riegeö borauSfe'^cn. &r §atte moljl ein 9ied)t barauf, ®e§ör ju finben , er,

ber fein gaujeS öeBen lang bie ^Religion be§ ^^^atrioti§mu§ geprebigt !§atte. ©eine

©timme Oertor fid) im Tumult, unb am 16. ^uli fc^rieB er mir bie |)ro^§etifd^en

SBorte: „„S)ie (Sreigniffe l)aBen fid) üBerftür^t . . . ba§ 35erBred^en ift gefd)e'^en.

Guro^a mirb interöcniren, aBer nid)t rafcl) genug, at§ ba^ nid)t öort)cr ein namen^

lofeg ßlenb üBer un§ fomme."" 5Jlonob Bemcrft baju nod^: „6r Betrog fid) nur
in einem ^uu!t, ber europäifd)en ^nteröention." ^n biefem ^rrt^um Begegnete

fic^ 5}lid)elet Befanntlid^ mit 2:^ier§, bcr, gleid^ i^m , gegen ben .^rieg gefprod^en

i)atte, aBer freilid) nur al§ c§ ^n fpät mar, mäl)renb er it)n öon langer 3eit ^er

l^atte fdiüren Reifen. Söeld)e ^tnei öerfd^iebene fyigurcn, unb boc^ in fo mand^em
5]3unfte üBereinftimmenb. Z^m^ ioar fran^öfifd^er ^-Patriot in ber einfeitigften, man
tonnte, tro^ ber ^o^en Mugt)eit be§ 'i)3}anne§ fagen, Bornirtcften SBeife. @r faub

eö ganj natürlid), ba^ Italien unb S)eutfd^lanb bem 33ebürfni^ ber fran^öfifd^en

©ic^er^eit, bie er mit i^rer Einigung nid)t für öcrträglid) ^ielt, geo^jfcrt mürben.

93Ud)etet, gan^ ^umanitarier, ^ulbigte bem ^beal, bie Ö5lutt) be§ 5patrioti§mn§ mit

bem (^)ei[t bcr allgemeinen 33rüberlid)feit ju öereinigen, mie e§ and) einmal im
Slnfang bcr öon i^ni ibealifirten 9tcöolutiou öertünbigt toorben mar. -^Ber fd^on

bamalö jeigt fid) bie SSerBinbung nid)t l)altBar. '^m ^al)xc 1848, alg "OJltdielct

mit fo bieten Ruberen, aud^ unter ung jungen S;cutfd)en, bie malere (Erfüllung bcr

rebolutionärcn iSbcalc l)eranBred)en fal), erfd)iencn il)m bic (Vnljncn aller il)m tljeuren

9tationalitätcn fd)on tünftig ^ufammen berBunben : „Tous les drapeaux des nations,

le tricolore vert d'Italie (Italia mater), l'aigle blanc de Pologne (qui saigna tant pour

nous
!) , le grand drapeau du Saint - Empire , de nia chere AUemagne , noir , rouge

et or!"

©tel^e, Sßanberer, unb trauere — üBer bic 33crgänglid)fcit ber menfd)lid)en

S^enfmeife

!

5Jtid^elet "^atte nid)t al§ .^iftorifer Begonnen. 5Dic erften ©tubien unb ßcl^r^

tl)ätigfciten geljortcn bcr ^4>t)ilofopl)ie. (Srft fpätcr ertannte er feinen Uial)ren 5J3eruf.

©ein SeBenömerf ift ein getoaüige§. S'ünf,^ig iBänbe l)at er t)iutcrlaffen, fel)r ber-

|d)icbeneu ^aliBer§, aBer ein großer Ti)ni baöon genä()rt unb getragen öon eifriger,
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umfoffenber ^orfiijung. 6r ^at bie alte römii(i)e ©ejc^id^te, bie iranjöftic^e 9icd)tä^

ficfci)id}tp , ba§ '•JJlittelalter, bie ^Renaijfancc unb bie Sfieiotmotton, f^ranfreid^g Bc«

fonbere (^k^c^id^te unb fpecicK bie ber ^Keüotution big in bie ^Jleujeit BearBeitet,

f^eilö in ü6frlid)tlid)cn 5^ierfür3un(^en (befonber§ ein guter „Precis de Thistoire de

France"), balb in auöiiit)r(id)cn Monograpt)ien. S)aneben, ober öiet(eid)t j|)äter,

eine ganje 9teil)e öon naturtüifienfd)afttid)cn ©tubien, „La femme, l'oiseau, l'insecte,

Taniour, la mer, la montagne" unb anberc me^r. 6§ [tnb biejenigen feiner 2öer!e,

bie am meiften an einem (^emifct) öon t^eojop()ifc^er Sert^ücfung unb [innüd)em

5JIl)itici§niu§ leiben. Xcn lleBergang baju Bilben bie S3änbe ber fran.^ölilc^en

@e|cl^id)te, rtieldje man gemein[)in at§ bie feiner jtociten, minber grünbtic^en ^criobe

d)aratterifirt. ©eine erftcn fed)§ ^änbe fte^en noc^ gan.^ auf ber ^öf)e rufiiger

5-ürfd)ung. Wü bem (£nbe ber brei^iger ^a'^re, a(§ feine £et)rt^ätigfeit im
College de France it)m ben ^Haufd^ eine§ ^od) tönenben ®rfolgc§ bereitete, fd)(ug

er bann iu§ ©dimungtjafte, l)ec(amatorifi^:, J^eatraUfc^e, äöittfürtid^e um, beffen

©inbrüde fonft fo mand}en guten ober fdjönen i^ern überfe^en (äffen. 5Ran mu§ in

ben beutfd)en 33riefen jener Seit, ^eine, ©uporo, Singetftebt u. 5t., in i^ren 'Bd}iU

berungen be§ bamatigcn ^-Parifer fiebenS, bie 33efc^reibung jener ©djanftetlungen

lefen, bei benen ba§ tout Paris, männlich unb meibtid), bie .^at()eber ber '!)Jiid)elet,

©uijot, ^Jlidiemicj, ^änbe!(atf(^enb umringte, um fid) ein 33itb biefer f(^rift^

ftellerifc^en 3ttmofpi)äre ju machen. -)Jtid)etet'ö 5(nbenfen t)at gerabe unter ben

^el)tern, bie fi(^ au§ jener S^xi immer meiter unb manc^mat in§ ©roteSfe f)inau§

entlüidelten , in 2)eutfd)(anb bei S)enen , bie feiner gebenfen , gelitten, ^axl öitte*

branb'ö oben ermähnte ©tubie ge^t bamit fd)arf in§ (^eric^t ; er toenbet fic^ un«

miliig a'b öon bem „fib^üinifd)en !iiallen", in roeld)c§ ber ^U-o)3'^etcnton ausartete.

5}tan fann if)m ba§ bei einzelnen ©teilen fef)r mo'^l nadifü^len, o^ne feine 5tnfid)t

3U tt)eilen, ba^ ^ic^elet allein biefcn 2on angefd^lagen 'f^aiic. ^d) finbc in bem*

gelben öielmel)r einen gcmeinfamen 3^0' ^^^ Pi"^ Ö^njc fftic^^tung lange bef)errfd|t

^at unb ber je^t, mutatis rautandis, in ben Symbolistes unb Döcadents roieber auf«

taucf)t. ^n -Quinet, in ßamartine, in S5ictor ^ugo, in .Ipenrt) ^Jlartin, in ben

9teben ber ^ule§ g-aöre unb ©ambetta unb bi§ in bie ^etärenmoralprebigten be§

jüngeren 5£)uma§ "hinein fe^rt immer (Sttoa§ öon jenem falfc^en ''^^at^^oS mieber,

für metc^eS bie f^ranjofen felbft ba§ treffenbe aöort „^^^ontificiren" erfunben

f)aben, ein tierjüdteS, |)riefterlid)e§ Draculiren, fei e§ mit falter Äunftberec^nung,

mie nac^ ."pittebranb'ä rid)tiger ?luffaffung ^n S}ictor .^ugo, ober au§ natürlicher

23cgeifterung , mie bei 'Dlici^elet. Uebrigenä lä^t auc^ |)illebranb Se^erem, öon

biefcn ©jtraDagan^en abgefel)en, Öerec^tigfeit toiberfa^ren. 2öer feinen furjen ßffa^

im ^meiten 33anbe ber „3eiten, 2)ijlfer unb ^^ötenfc^en", nac^lefen unb il)n mit

^tonob'§ au§füt)rlid)erer unb liebeüoller, boc^ burc^aue nic^t unfritifd^cr ©tubie

3ufammen§alten toiü, mirb ein richtiges ©efammtbilb erhalten — ein @cfammtbi(b

nid^t nur biefcä einzelnen ©d)riTtfteHer§ , fonbern einer ganzen, t)öd)ft intereffanten

^^.U'riobe, be§ literarifcfien i^ranfrcid) Don 1830 bi§ 1870, roeld^eS aud) in feinen 3tug*

läufern alimälig öom ©cl)aut)la^ Dcrfc^roinbet. 'iJJticöelet, ber beiftifc^e ©nf^uftaft ber

großen 'Jleöolution, in bereu Erfüllung er f^ranfreic^g fünftigen melterlöfenben Serur

erblirft, bie fpäter geborenen 3{enan unb 2aine, meldje, im (Segenfa^ baju, jeber mieber

in gan^ öerfd^iebener Söeife, bicfe 5hiffaffung fott.iot)l ^Jllilofoptiifc^ al§ l)iftorifc^ fd£)arf

ablehnen; alle S)rei !^ert)orragenbe Ütepräfentanten be§ fraujöfifdien @eifte§ unb

^ünftler in ber ©toffbel)anblung — ee lol)nt fid) fd)on. Sa id) aber mir im

Saufe biefer ^erid)terftattung bod) barüber flar gemorben bin, ba^ eö faum gelingen

mirb, menn e§ aud) ju öerantroorten märe, ben ßefer ^um 5(uffc^(agen aller '^ier

borgefü'^rten äöerfe ju beftimmen, fo gelange id) fd)lie§licE) boc^ ju bem ßrgebniß,

baB ic^ it)m ru'^igen ©emiffenS empfehle, ba§ Sud) ''JJtonob'g jur ^anb ju nel)men.

(£r mirb in anjielenber i5^orm mit einer f^ülle intcreffauter ©eftalten unb Singe

befannt merben, mit öiel nie^r, oI§ ic^ t)ier !urj anbeuten tonnte, unb — tücr

mei^, ob xä) nic^t ba§ S3efte öergeffen 1)0^6. S. 3? amber g er.



Siterarijc^c ^totijen. 157

io. Le Faust de Goethe tiadiiit en frangais

(lans le metre de l'oiiginal et suivant les

regles de la versification allemande par

F. Sabatier. Paris, Delagrave. 1893.

Sie»orber§i"^ l^etUofe polittfc^e2:rennung

ber beiben elften (Sulturuölfer (Suropa'ö ift baio

gröfete Unglütf unferer 3:ttge; um fo lieber jebe

Örüdfe, bie bem (Siiiüevftänbnife gefc^lagen loirb.

2luf bell öefilben ber Sid^tung unb iitteratur=

gefcf)ic^te toenigflenö raac^fen nod^ Delbäume.

'33efonberö um ©oet^e jinb bie 5'^anäofen fo

eifrig unb einbringli^ bemül^t, loie felbft in ben

jroangiger Qaljren nid^t. Äein ©efül^i inter=

nationaler ijöflic^feit, fonbern bie aufrid^tigfte

33eiDunberung lä|t unö t)inn)eifen auf eine lieber»

fe^ung, bie nid^t nur bie bcnfbar befte biefeS

oft mi^^anbelten ttjeuren ©ebic^t'S, fonbern ein

ajJeifterroer! ber Solmetfc^funft übertjaupt ift.

2)er Stann, ber feine langjiiljrige Sßerbung um
ben „Sauft" erft als Öreis auf einem franjö»

fifd^en ©ct)loffe beenbet i)at unb beffeu i^ebenö=

lauf unio ^ter furj unb fc^lic^t — oon feiner

2:ot§ter? — erjät)lt roirb, l}at iiic^t umfonft
roä[)renb ber ©aftfpiele feiner erften (Sattin, ber

gefeierten 3JJab. Ung^er=@abatier, mit 3:ied" unb
^aubiffin »erfetjrt unb conferirt. (Sr befolgte

bie flarften unb ric^tigften '^rinctpien. 3Zatür=

lid): raeber ^^rofa nod) 2Uej;anbriner, fonbern
9lad)bilbung ber Sieimpaare ot)ne ofabemifdje

Siegeln, nielfad) mit betoufeter ©eioalt gegen ben

fransöfifdjen ©pradjgebraud). 0oetl)e felbft l;atte

©trcaG am Stil bcs alten äJiarot geroünfc^t. Sie
©c^miegiamfett ift aujjerorbentlic^. 3üie blanf

finb bie 'Sentenzen geprägt! loie tuetc^ tönen

bie ^eife an ten 3}ionb, roie übermütt)ig bie

®d)äfe;-ftrop^en, loie tljiäneneriiuingenb — mit
einer ÜJac^bilbung SBort für Sßort, bie feine

©pur üon 3lnftrengung üervilt^ — ©reichen 'ä

li)ri)d}e 'JJionologe! ©abaticr n)ei$ genau, loas

er feftljalten mufi, lüaö er allenfalls aufgeben
barf. ©eioifi ift nic^t 2lUeö abäquat, j. 33.

ßieoc^en alo Sifette oljne bie rechte gemeine
2)erbl)eit; in ber „Sßalpurgiänad)t" gibt eS

Umiberiüiiiblic^cs. 2)ie ^orrebe erjä^lt, Sabatier
^bemiteinjeluenaBenbungenraie „am faufenben
2Bebftul)l ber 3eit" lang gerungen, ^on biefem

Srnft jeugen auc^ bie befonberö bejifferten

198 Seiten ber 3Bort= unb Sadjerflärungen.
@ä §anbelt fic^ nur um "Den erften S^eil "bes

„Sauft": ber beutfdje Jegt ftel)t linfs, bie

Ueberfe^ung rec^tö. ®ö luirb jiienianben gereuen,

foldje ^Jßarallellectüre ju treiben unb mancher
aud) inne roerben, übec rcie UJieles man geroö^n»
lic^ Ijiniueglteft.

ia. ® c^i Itcv'Ö iSo^n ©rnft. eine örieffamm-
lung mit Einleitung oon (£arl ©d}mibt.
paberborn, Sdjöningl). 1893.

Sic ^iad^fommen ©c^iller'ä ^aben i^re 2lb=

ftammung ftetö als einen l}öl)eren 2lbel angefe^en
unb fid) beffen gefreut, lodljrenb bie (yoetl)e'fci^en

Snfel niemals ^um unbefangenen ©tolj gelangten.

2lm anäicl)enbften ift uns in biefen nidjt burc^=

loeg neuen CSorrefponbeujen, bie jal)lreid;e (Sinjel=

beitrage jur claffifd)eu 3eit iWeimaro liefern,

bie ©eftalt ber äi5ittiöe (Sl}arlotte burd) gefunbe
literaiifcl)e llrtl^eile, reine Süürbigung (Üoet^e's,

Öerber'S u. f. ro., ein treueS ilüeben im geiftigen

i>ermäd)tnift it}reS ©d)iller, ein erl)öl)teS No-
blesse oblige, eine fdjöne fd)lid;te 3Jienfd}lidjfeit.

©ie bleibt fic^ immer gleid), mag es fid; um
(Srnft'ö äiseimarifcbe 3JiHjerfolge, um feine 2:t)eil=

na^me am grei^eitsfrieg l)anDeln ober um ten
2tnfd)lag einer 33erliner Qübin, in bie gamilie
Schiller unb fo in ten belletriftifdjen Stu^m
l}ineiu ju ^eiratljen. Sie oerliert nie ben Ma^--

ftab für ©oetfje unb fc^reibt nod) t^eilne^menb
über t>it puslic^en Sßirren nac^ ber ^üdfetjr aus
SJJarienbab. Sagegen brängt grau o. äiSoljogeu

ben ^Jieffen einmal in eine blinbe S^i^e gegen
@oetl)e l)inein; überl)aupt finb bie breit ge»

fponnenen C^elbgefdjäfte beim Srud bes Schiller*

(iJoet^e'fc^en ^riefroec^felS überläftig. Stuö ber

2iuriftenlaufbal)n ©rnit's in ^m ?W^einlanben
löirb :3'ilereffantes mitget^eilt, aber aud; fel;r

Diel gleichgültiges Setail auri bem ""^rioatleben,

aus (äiefelllct)aften u. f. ro. Sas 33u(^ gibt nebeu=^

^er über bie ganje g'ii^ilie StuSt'unft. ©eljr

ungleich finb bte ^poläfc^nitte gerattjen.

ta. iöricfc an ^oitanna Wtoti^evbX) tfon
^il^cltn tf. ^umbol^t unt @vnft ''Movili

^rnSt. SJiit einer iöiograptjie unb (Srläu=

terungen. .^erauSgegeben »on § einrieb
ajieisner. iietpäig, 5örodl)aus. 1893.

:3o^anna Sfotljerbt; roar bie ©attin eineS

angefe^enen Äönigsberger SlrjteS ; bis ins Stltec

eine heißblütige, aber aud) geiftig angeregte

grau, iffienn baS beigefügte '-ßorträt d^nlic^

ift, t'ann fie nid)t fc^ön geioefen fein, ^iele

äliänner ^aben i^r ge^ulbigt. äBie leicht öumbolbt
tro^ aller i^iebe ju feiner „^i" Jeuer fing, ift

befannt, unb feine ganjüberf^roänglic^en :ölätter

an ijo^anna geben nur ein leibigeS ^eugniß
mel)i-. älber oon einer neuen Seite erblidt man
2(rubt: auc^ biefer fefte äliann seigt fic^ ge=

fc^üttelt öom fentimentalen gieber
,

jinnlic^ er=

glül)enb, o^ne baß eS jum Sleufeerften fäme,

fc^roarmerifc^ berebt gegen bie geliebte „gurtno"
in einer Iptifc^en ^^ii'ofa, bie oft in iJilbern

lufurirt, tänbelt, serfließt. 1813 erflärt er, ©e^
nuß nur in S^räumen unb Spielen ber ^i5^an=

tafie begehrt ju l)aben, unb roibmet fic^

miinnlid) entfd)loffen bem iüaterlanbe. Soc^
gel)t i^m bie iieibenfc^aft lange nac^, bis feine

fegenSreic^e tSt)e mit Hianna Sd)leiermad;er ber

üon „uuferm 3}Jott)erby" nid)t beargn)öl;nteu

Sc^joärmerei ein 3iel fe^t. Sie (Sorrefponbenä,

nur öon Slrnbt'S Seite erljalten ober roenigftenS

betannt, nimmt einen gelaffenen3;on an. :3öljanna

uerläßt il)reu (Satten; fie l)eiratl)et hen jungen

Sieffenbad;. 3lls gefct)iebene grau biefeS bi"

rühmten (Sljirurgen ift fie geftorben. SaS^öürfjlein

ift ein ed)ter Sioman in iöriefen. Sem ^erauS^
geber, bem luir fd)ou für mandje anbere Spenbe
aus tien Sc^ä^en ber berliner Mgl. iüibliotl)ef

uerpflic^tet finb, banfen wir reid)e lirtäuterungen.

C. tjuilluuine de Humboldt et Caroliue de
Humboldt (nee de Dacberoeden). Lettres ä
Geott'roi ydiweigbäuser. Traduites etannotees
sur les originaux inedits par A. Laguiaute.
Berger-Levrault et Cie., Paris-Nancy. 1893.

Seit fid) ju guter ©tunbe bas öumbolbt'fdjc
gamilien-2lrc^iu crfd)loffeii unb jungft bie {öft=

lic^e ^45ublication „(Gabriele i). ^iüloio, 3:od)tcr

äüill)elm'5 V. ^unibolbt. (5in i^ebensbilb" baS
iiid;t bes Xages erblidt Ijat, beginnen nun aud)

anbere, lang oerljaltene Duellen ^ur ^ebenS= unb
(SeifteSgefd)td)te beS großen (rinfieblerS uon
Sd;loß 2;egcl unb feiner l;üd)finnigen iiebeno»
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flenüfitn 511 flieisen. (Sine fotc^e xlluetle fprubcU
in betn oben angefüf)rten 23uc^e, für roeld^es roir

bem c^eiftDOllen , mit unfeier iiiteratur c^enau

oertrauten (üeletjrten, i^ei'vn iiafiuiante, banfbar

finb, beffen pictätooUe i^anb biefen burc^ ein

S^iertelia^rf)unbert i)in fortgefüfjrten 33rietn)ed))el

beg .'pumboIbt'fd)en öljepaare'S, eingeleitet buvd)

ein trefflirf^es biograpf)ifd;e0 Soncort, in üor,üiv

lieber Uebcrfel5ung bem fran^öftfdjen ^^Jublifum

— unb bamit auii) uns — barbiingt.

Söecjinnenb mit bem S^^ve 1799 unb an
ein SJfitglieb bev roacferen StniBburger (^ele^rtea=

famtlie S(^n)eig{)äufei-, (^eoffroi, 3ot)ii jene^S be=

rübmten .v^clleniftcn ^V'fln Sc^iüeigtjäufer, beffen

treffliche 'Jlusgaben bes 3ltf)enaeue, 3(ppion,

^oU)biuG, i^erobot unb (Tpiftet nod) I;eute üer=

bienterSüürbigung genießen, geridjtet, maren biefe

Briefe, bie ouf roenige franjofifd) gefd)riebene

(£arotinen'ö,in beutfdjerSpradjcabgefafjt. Seiber

fef)len bie Slntiuortcn beo '^tbreffaten gunj; hod)

üermögen lüir tuiö ben in ben iHuslaffungen bei"

S3rieffd)retber entljaltenen ,5a[)Ueic^en ^ejtel)un=

gen auf ben 3"'}«'^ jener einen Sd)[uB ju äiet)en,

ber bem jungen (Slfaffer nic^t .jur Uneljre ge=

reid)t. 5^aö ."öumbolöt'fdje (Sljepaar »erlebte,

j[ung Dcr^eiratf;et, einen Zeitraum Don oier

^atjren (3luguft 1797 bis |)erbft 1801) faft au§'

fdjliefelid) in -^aris, im oerftänbuiBooIIen ®enu^
ber bort aufgcf)äuften Äunftfc^ä^e unb eineä

Umgangöfreifeö , ber ftd) aus ben geiftreicf)ften

unb eigenartigften lliitgliebern ber bamaligen

^arifer öefelifc^aft äufammenfe^te. 3n biefen

illuftren (£irfel i^atte, mot)l empfot)Icn, aud) ber

junge Sd)tDeig^äufer ^^tritt geaionnen unD bnlb,

entl)ufiaftifcf)er 5fe»"b ber (yfintlie, ben Unter»

rid)t ber 4)umbolDt'f(^en Äinber übernommen.
3!;ie S3erufung Sd)it)eigt)äuier'ö jur ^-aljne,

ireiterfjin 5>umbolbt'S 3tücffef)r inö 55aterlanb

uni) ©ntfenbung nad) 3iom löfte iDof)l baö amt=

lic^e S3ert)ältnip ^djioeigfjäufer'ö jum fi>aufe,

uid^t aber bie beftel)enben innigen 3Eed;fel=

bejiel)ungen ; biefelben trotten ber ^eit wnb ber

©ntfernung, unb geftalteten [idj 5U einem fjüd)ft

intereffanten (^ebanfenauotaufd) über beiber»

feitigeo ©eiftesleben, (Stubien unt) Grfnl)rungen,
— berebtes 3s"!]"iB für bie reine unb l)olje

epf)äre, in ber bie S^erfaffer ber 33riefe roie

beren (Smpfänger lebten. — 2)ie (Sorrefponbenj

brid)t ab mit bem Z'i<^t)ve 1823. ®c^iDeigt)äufer

ftieg ju werbientem (iJeleljrtenruf auf unb folgte

feinem )Cater auf bem Üel;rftul)l für griec^ifdjes

2Utertt)um. (Sr ftarb im ^a^re 1844. — 2)em
li)pograpljifd) muftert)aft auögeftatteten 33uc^e

finb mehrere 53ilbtafeln 'Porträts unb lanD=

fc^aftlidje Socalitäten, aud) bas gacfimile eineg

^umbolbt'fd;en 33riefeö aus bem ^iaijre 1802
beigegeben.

7. Erinnerungen eineö S(^Icöh)ig=$oI=
fteincre', i^on 3iu bolpl) 3 d) leiben. iüier=

ter 93b. SBiesbaben, o- 5- Sergmann. 1894.

Siefer »ierte ä3anb enthält bie (Sreigutffe

im jioeiten Ärieg5jal)re 1849—1850; bie (Sr=

jäi^Iung beginnt mit ber Sl'iebereröffnung be§

iiampfes im Sunbciuitt C^lpril 1849) unb bem
(Sinmarfd) in ^ütlanb, in bem iiaQ 9?eidjs=

minifterium tia^ einzige 'JJJitlel fal), um bie 2)änen

jur Jtadigiebigfeit .^u bringen, unb fie fc^liefet

mit ber im ;5u"t 1850 ootienbeten 25ereinjelung

bei §er3ogtl}ümer. Sa Sdjlciben felbft in amt=

lieber Stellung ben (Sreigniffen anroofinte unb
bemgemäfe neben feiner Äenntnif5bereinfd)lägigen

Literatur über ungebrucfte Cuelten unb retd)e

perfönlid;c Sjiffenfc^aft oerfügt, fo ift er auc^

biesmal in ber Vage, über bie traurigen (Sr=

eigniffe jener 3^'^ ein ^ellereö Sid)t ?u oer=

breiten. (So gilt bies namentlich »on ben $er=
banblungen, beren (Jrgebni^ ber Söaffenftillftanb

üom 10. ^'^uli 1849 geiuefen ift, burc^ t>en 'i)}reuBen

i)en gan'ien Siec^toftanbpunft, auf (^runb beffen

3)eutfd)lanb ben Ärieg gegen Sänemar! geführt
Ijatte, üotlftänbig preisgab. 2er beutfd)e 93unbe5=

tag Ijatte feine (Sinmifc^ung in Scfiiesroig bar=

auf gegrünbet , iiaii eo in einem ftaatorec^ttic^en

i>erl)äitniB lU .öolftein ftetje: am 10. :;^ult aber

gab .Vierr v. ©d)leinil5 ten <Ba^ ju, baß 3c^lesroig

in politifcf)er Serbinbung mit Säncmarf fte^e

unb eine uon .^öolftein abgefonberte 9>erfaffung

erf;alten folle. 3""^'^ 'oar ber 3(uöbrucf 3"=
Corporation uermieben unb bie Drbnung ber

(Srbfolgefrage uorbel)aIten: aber ta^ fonnte

3!iemanben barüber täufd}en, ha^, lüenu ber

ißertrag ,^ur 2)urd)fül)rung gelangte, biefe 3"'
Corporation bas (Snbe oon allem fein mufete.

3ßenn eS fo meit fam, fo trug, mie 3c^leiDen

betont, nid)t etma bie europäifd^e iiage bie

©d^ulb; obroo^l bie (yrofemäcfjte ben 6er^og=

t^ümern abgeneigt unb ben Spänen günftig loaren,

fo befnnb fic^ boc^ '^reu^en, fo lange Cefterreicf)

unh jRußlanb nocf) mit Ungarn, bie ^yraniofen

mit 9iom bcfdjoftigt niaren, feinesroegs in einer

3roangslage. Seeljalb urtbeilt 3cl)letben, baB
'^U-eußen nljnlid) roie 1795 ^anbelte, 'iia^ es fid^

ebenfo roie beim 33afeler J-rieben nur im eigenen

3ntereffe aus bem uon ganj 2)eutfd)lanb unter=

nommenen Äriege jurüd^iefien rootlte: „®em
fd)mad)ooUen ffiaffenftillftanb ließ '^reufeen einen

nod) fd)mad)oolleren griet'en folgen." (Sr^ebenb

roirft gegenüber biefer betrübenben ^Verleugnung

ber beutfdjen 3JJiffioa ^]srouBen'§ burc^ bie t)a^

maligen DJadjtljaber bie Sc^ilberung be§ 5)?ut^e^,

mit bem bie Si^lesroig^.'öoli'teiner ftd) anfdjicften,

ten Äampf um iljr Siecht allein gegen -Dänemarf
auSuiied)ten, gemäß bem SJäterfpruc^: „2er
£>olfte üertl)eibigt fein 9ied}t mit bem ©c^roert."

Sßoljl uns, ha^ aud) biefe» büftere 3al)r roie fo

mand)cS ä^nlidje unferer (55efd)td)te burc^ bie

K^rofsttjaten ber Satire 1864—1871 ein über=

j

iDunbener 3taubpunft gerooroen ift! Sas S)anf=

j

gefüllt für SQ5ill)elm I. unb Sismard" roirb, roie

!
(Sd)leiben mit 3ieci)t fagt, nur no^ oertieft,

1 roenn man ftc^ beg (Segenfa^es }roifcf)en 1850
unb 1864 üollauf ben)u|t roirb.

y- &c\6jid)te beö beutfdjcn (SinitcH^-
gebanfend. (Sin 3(briBbeutfct)er i^crfaffung^^

gefdjid;te. XJon (Sari ^öiebermann. 31>ie^=

baben, 3- 5- Sergmann.
2)er ^ieteran ber nationalen '^nn-tei im

•Kbnigreid) Sad)ien, bem roir fc^on fo oiele ge=

biegeiie 3d)riften ,iur beutfcf)en (ye)d)id)te oer*

banfen, bietet in biefem nur 68 Seiten flarfen

^efte einen Ueberblid über bie gefammte po=

Iitifd)e ©ntroicflung unferes SolfeS uon ber Ur-
jeit bis ,iuv- (Srrid)tung beS neuen iHeidje» im
oal)re 1870 unb 1871'. 2er leitenbe (53eficf)t'j=

punft ift, nadX)Uioeifen, roieamSlnfang unferer

(Sefc^ic^te ber SonDergeift unfer S5olf fo gut

roie oöllig be^errfd}t (nur Sflaocn bes eigenen

Stammes ju Italien, roarö als unimtürlid) aiu
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gefcfieii; [old)e uon aiiberen beutfc^en Stämmen
cibev tief)ielt man oI)ne Öebenfen, Taciti Ger-

mania 24); inte aber aUmäHc? unter ber @in=

lüirfuni^ ber 3"im"'"ß"[töfee mit bem StU'SIanb

ftc^ ein ^Jational(^efül)l bilbete unb jur ©d^affung
einljeitlic^er ßinricfjtungen füljrte, unb roie unter

mand)eit 5''^)'= ""ö SJücffdjIätjen fid^ am ©nbe
bie pülitifrf)e ßini(|ung ber 5Jation üoUjog. ®aö
©(]^riftd)en ift bie reife gi'H'^t einer langen

S3ei'c^äitigung mit unferer @e[rf)icf)te unb einer

langen prafti[cf)en Sirtfamfeit im politifdjen

Seben. 33iebermann reidjt bamit unferem SSolfe

fein eigenes politifdjeä ^eftament bar. bie

©umme ift, bafe mir feftf)alten, mas fo f)erb

erfämpft morben ift unh nicf)t ber neue -^Jarti;

culari'outuö ber materielten Sonberintereffen nnh
ber barauf fu^enben Parteien ba'3 ßinf)citäiöerf

Bebrobe.

y. Seutfcfte ©efc^ic^te t»ott ber Urzeit
ii^ 3U bcn ^aroHitgcrn. Son D^far
@ u t ) c^ e unb 2B a ( t E) e r © c^ u 1 15 e. Stuttgart,

3- ®- Sotta'fc^e 33ud)()anbhing 9('acf;folgcr.

1894.

Siefeä SBerf bilöet ben erften ^anb ber

feit 1887 erfc^einenben „33ibliotf)ef beutfc^er

©efd^id^te", von ber meljrere S^^etle (ü)ianitiu'3

über bie ©adjfen unb ©alier, Sinbner über bie

Surcmburger uvb .s>ab§burger, ©gelf^aaf über

bie 3leformation^5eit) bereits abgefd)Ioffen uor=

liegen, iuä{)renb von anberen 3Ber!en (Siitter über

ben brei^igjäljrigen Krieg, v. Qmie'öined-'Bühen'

l^orft über bie 3eit üon 1648—1740, Äofer über

g-riebricf) ben ©rofeen) menigftenö bie erften

Sänbe erfcbienen finb. Sie llrjeit I)atte ur=

fprünglid) ©tjmnaftalprofeffor Dsfar (Mutfc^e in

Saujig übernommen; bocf) rourbe er burcf) amt=
lic^e unb ©efunbf;citörüdEficf)ten oeri^inbert, ba^
3Ber! ju @nbe ^u füfjren, rae'ofjalb für if)n con
©eite 247—480 2Balt{)er ©d)ul§e eintrat. i8on

@utfd)e rü^rt fonad) fjer bie ©d)ilberung ber

Urjeit unb ber inbogermanifd)en Suft'ii'i'e, Die

beä Kampfes 5mifd)en Siomern unl) (Mermanen
unb ein 3:beil be§ hen inneren ß^fifi""^^" 9^'

luibmeten tSapitels; ©d)ul^e f)at biefe'3 CSapitel

Dollenbet unb bie Öefc^idjte ber CSntfte^ung ger=

manifd)er ©taaten am ^OJittelmcer basugefügt.
Gr betrad)tet bie 3(ngaben beä 2'acitus mit ein=

geftanbenem ^JUfjtrauen unb errcartet bas .s^eit

nid)t oon feiner p^iIüIogifd)en 9luölegung, fonbern
nur üon ber oergIeid)enben germanifctien ?{ecl^tä=

gefd)ic^te. ^n biefcr ^at er fid) uielfad), aber

ftet'S mit felbftänbiger 'Prüfung , au bie (Srgeb=

niffe 3- S'irfer'ä angefdjioffcn.' Sie ftaat§red)t=

Iid)en 3lu6brüde, bie fid) bei SCacitu'o finben,

roie priuceps, nobilitas, beutet ©d)uUu' nac^

2lnaIogie beffen, loas biefe Stusbrürfe im iia-

maligcn diom befagten. Sie Sarftellung bciDer

SSerfaffer ift infjaltlic^ tüdjtig, formell fd)r an^

fpredjenb; loir glauben, haii ber anfet^nlic^e unb
boc^ nid^t uni)anblic^e 5öanb uiele banfbare
Sefer finben mirb. '^n einem si»eiten 33anbe
füll bie Seit ber ^JJerominger jur Sarftellung
gelangen. SSon £itcraturnad)iueifen ift in biefeiit

2:l)eil ber „^üibliotljet beutfdjer 0efd;i(^te" fo

gut lüie gänjlid) abgefel)en; mir glauben, baf?

es hen i.'efern ermünfdjt märe, roenn biefer

©runbfa^ im äiueiten S^eil uerlaffen mürbe,
©old^e umfangreid^en SBerfe lefen bod) mir

ernfte greunbe ber @efd)id}te, unb fie «erlangen
roenigftenS bie roid^tigften Iiterarifd)en 5Jad^roeife.

y. 2)ic aSBürstiürgcr »>t(fdtru^^cn im
^icnftc Ocfterrcid)^ 1756-1763. Tiad)

ardiiöalifd^en Quellen oon 2. '}^'veil)e\:tn

V. 2;^üna. äBüräburg, 2lb. ©tuber. 1893.

2(m 7. 3luguft 1756, nur brei SBodien üor
bem@inmarfd^beä preu^ifdjen .'öeeres in ©ad)fen,

fdjrieb ber öfterreid)ifd^e ©taatsfan^ler (Sraf

t)on Kauni^ an iien SiSüröburger Sifd)of 2lbam
(3-riebridö (geb. ©rafen »on ©einsi^eim), ba^
beutfdE)patriütif(^ Senfenbe, auf il)re eigene ®r=
l)altung roie aud) auf bie ©ic^erung ber Me^
ligion 5urüdffel)enbe (!) fffeid^'Sftänbe fid^ an
Defterreid) anfd)lie^en müßten, um bas brol)enbe

Unheil abmenben ju bdfen. SlSie fel^r biefe 3(uf=

faffung ber beutfc^en Sage bem ©inne ©r. ^od)'

fürftl. (^)naben entfprad), jeigte ber non il)m fo=

fort DoUjogene 33rud) ntit (Snglanb, bem er nod)

am 6. ©eptember 1755 brei ^Bataillone gufiDolf

oermietl^et r)atte, unb ber am 16. ©eptember
1756 mit Defterreid) abgefd^loffene 33ertrag,

laut beffen 9lbam 5i"iebrid} bem burd^lanc^=

tigften CSr3[)aufe swei iRegimenter ju gufe auf
groei 3nf)re überlief}, ©onac^ roar ber 33ifc^of

— roie er ein Sßorgänger jener mit died)t r)iel=

gefd)mä()ten beutf^en gürften roar, roeld^e ben

(Snglänbern im Kampf gegen bie 3lmerifaner

ibre Sanbesünber uermietljeten — fo ber erfte

Steid&sfürft, ber au^ freien ©tücEen fic^ an bie

©eite äUaria 2l)erefia'g ge^e" J'-'ie'^i'''^ ^e"

©rofeen fteUte. Sie beiben äöürjburgifc^en 9{e=

gimenter mürben nad) i^rer Uniform ah$ bas
blaue unb bas rotbe unterfd)ieben. Sa^ eine

Siegiinent ftellte 3lbam ^-riebrid) auf feine

eigenen Koften auf; für ba§ anbere befam er

üierjig ©utben pro 9JJann, forooljl für bie gegen=

roärtigen ©olbaten, roie füv bie fünftig abi Gr=

fa^ einjuftellenben Siefruten. '')lcid} 3(blauf bcs

^ßertrageio unirbe er mel}rfad) erneuert, fobafe

bie beiben (übrigeng getrennten) 9Jegimenter ben

ganjen fiebenjäbrigen Krieg, üor allem bie

©c^lac^ten bei SJofebad), 6od)tird), ^J^agcn unb
^reiberg, mitmad^ten. ^m blauen Siegiment

biente ein i^auptmann oon 2;i)üna, unb burd)

biefe perfönlid)e 33e3iel)ung ift unfer 33erfaffer

,^u bem Sliaterial feiner ©d)rift gelangt. Siefe

ift mit %ld^, ^ünttlid)teit, Umfid;t nnh gutent

Urt^eil gefd^rieben unb ent[)ält eine 3teil)e

fc^ä^en'3roertl)er ^Beiträge jur Kenntnife beS fieben»

fahrigen Kriege'S. Sie SBürjburger uom blauen

Stegintent benaljmen fic^ namentlid) in euan

gelifd)en ©egenben — unb fold)e roaren faft

ausfd)liefUid) ber Kriegsfc^auplalj — fo sucl^t:

los, bafe man an bie Reiten beS breifsigini^rigen

Kriegeä fic^ erinnert fül)lt; bod) t)ielten fie fid)

bei Siofebad) nid)t fd)led)t unb brad)ten aud) il)rc

üier ilanonen aus ber ©d)[ad)t jurürf, obrool)!

bie Si'S^Pft'fi'c tl)eilg erfd)offen, tl)eils gefangen

rourben. 5i"eif)err üon 3:l)üna bet)anbelt «or

9lllem bie ©c^idfale be§ blauen Siegiment'S,

roaö fid) aus bem perfönlid)en 3(u6gangSpunft

feiner ©tubien ertlärt. Sic (_^jefd)id)te bcs

rotl)en Siegiments (bas übrigens 1761 mit beut

blauen su einem einzigen oon brei ^Bataillonen

lUfannnengelegt rourbe) roirb fcl)r oiel türjer

jbel)anbelt, immerl)in aber fo, bajs baS 2ßefent=

I lid)e erfid)tlidE) roirb.
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Cim Sieuigteittn, loeldje bcr iHcbaclion bis jutn

l'J. September jugegangen finb, oerjeic^iu'« luir, nä (jereö

(S i n g e b e n n n d) yi a u m u « b ® e l e g e n ti e i t u n ä

norbe^altenb:
AllMim unfreiivilliccr Komik. — Sammlung humo-

ristisclier Anxjoncen, Druckfehler und Aussprüche
mit Angabo der Quellen. Berlin , Eichard Eck-
stein Nacht'.

Arinand's ausgewählte Koinane. — An der Indianer-
gren/.e oder Treuer Liebe Lohn. Erster Band,
Lieferung 1 und 2. Weimar, Schriftenvertriebs-
anstalt.

Baldnin. — Psycliology past and present. By Mark
BaUlwin. New York and London , Macmillau
ai;d Co.

Bienenstein. — Kunst und Volk. Die Tagespresse.
Freie Bühne und Volksbühne. Drei Essays von
Karl Bienenstein. Neuwied und Leipzig, August
Schupp. 1894.

Uierbauiii. — Nemt, fiouwe, disen Kranz. Aus-
gewählte Gedichte von Otto Julius Bierbaum.
Berlin, Gustav Schur. 1894.

Brunache. — Le centre de l'Afrique. — Autour du
Tchad. Par P. Brunache. Paris, Felix Alcan.
1894.

^nUtfaupt. — ümon »on ält^en. Xragöbie in fünf
l'ltten mit freier ^enu^ung bcr S^afefpeare }ugejd)rie=

benen SDic^tung oon ^einrid) Sult^oupt. Dlbenburg
unb Seipäig, iädm(äe'fct)e ^ofbudj^anblinig.

Debes. — E. Debes' neuer Handatlas über alle

Theile der Erde in 59 Haupt- und weit über 100
Nebenkarten. Mit alphabetischen Naniensver-
zeichnissen. Lieferung 5—10. Leipzig, H. 'Wagner
& E. Debes.

Seutfc^ev 'Stlidtel. — Äat^oUfc^er §Qug=ilQlenbec für
bas Qaljr 1895. iülainj, 3. ^^S. ^aai.

Sebal. — 2)er Slnarc^ismuä unb bte Söfung ber fojtas

len groge im Uier^ältniä jur Stec^tspflege. Sjon 2trt^ur

©eoal. SBerlin, (Jaffirer & 3)Qn}tger. 1894.

$ic 9lation. Ciine iSammUmg ausgeiod^Iter Strtitel.

iH-rlin, S^. S. .germann. 1894.

Dorisoii. — Un Symbol social. Alfred de Vigny
et la poesie politique. Par L. Dorison. Paris,
Perrin et Cie. 1894.

^uma$. — 3)ie brei ÜJiuäfetiere. Sßon Stlejanber Sumos.
2. Lieferung. Stuttgart, ©eutjd^e a3erlogS=i>tnftalt.

(Bttevaiann. — Öefpriid^e mit öoet^e in ben legten

Sauren feineä Sebenö. i!on ^o^onn ^^eter (Sdermann.
herausgegeben oon ät. 0. b. ütuben. ^roeiter Sanb.
1828-1832. Seipjig, jg- »oräborf. 1895.

Fahre. — Mon ami Gaffarot Par Ferdinand Fahre.
Paris, Armand Colin et Cie.

Qioette. — Singen unb Sagen. Sieber unb öiefSnge
oon yiubolf ßioette. iDiod^roig^Sireäben, SDinj ©eigler.

(rissen. — Ideala. A romance of idealisni. By
Charles Grissen. Portland, Oregon, The Lewis &
Drydeu Printing Company. 1893.

Haug. — Auch ein Kulturbild. Von H. Hang.
Gotha, Selbstverlag. 1894.

^uDmann. — Sie aSiffenfc^aft unb il^re S^rad^e. Gine
jetigtmäje Stb^ünblung oon iJJrof. Ü. .guUmann.
Veipäig, gerbinonb ^irtl) & So^n. 1894.

^eUer. — 35üg Seberi bes SJieere^. !üon Dr. gonrab
ÄeUer. Lieferung 4. Seipjig, 2. D. SBeigel SJac^f. 1894.

Srou^. — ^'J^tf'ljrci! äBecfrufe eines Biobernen. ^on
SDiaEimilian .«rau§. aJhindien, 3. Sinbauer*td)e SBu(^=

^anblung. 1894.

Maupassant. — SDie SBa^nfinnige unb anbere DioDeHen.
ajon Öiuij be 3)laupaffant. Ueberfei^t oon äBil^elm
Silient^al. S3erlin, 9iid)orb förfftein Siac^f.

f9}ünrf)ener Slalenfter füv 1895- ffllüm^en, 31atto=

naie iferlagsanftait 3l.=(S.

92eu(>auev. — (vrei^err 00m Stein. S5on griebrid^ 3ieu=

bauer. söcrlin, ©rnft öofmann & (io.

$rön. — äl-elt=9!ationaT. (Sine ©eroiffenäerrcectnng für
beutfi^e aiiänner oon Äarl ']ir'6ü. 3. aufläge. Söerltn,

®ommiffions=si!erlag *J.v Stanfieioicj' SBuc^bructerei.

Pujo. — Le regne de la gräce. Par Maurice Pujo.
Paris, Felix Alcan. 1894.

'Xeffmte. — Unfere ©croiß^eit oon ber Stugenioelt. ein
Sort an bie üiebilbeten unferer ,»5611 uon Dr. ^o^anneä
Keimte. Jpeilbronn, eugen Saljer. 1894.

Behmke. — Lehrbuch der allgemeinen Psychologie.
Von Dr. Johannes Kehnike. Hamburg und Leip-
zig, Leopold Vols. 1894.

9{ein. — (Jnc^tlopöbifc^eä ^anbbue^ bet ^äbagogif.
herausgegeben von SB.MIein. (Jtfter söanb, dritte Sieie=
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(J^ljeobot lontmt,

©ie6ente§ ßapitcL

@ö jüar fc^on l^eEei: lag, a(y @ffi am anbexn 5Jloi;gen ntüa<S)k, Sie

^atte 531ü§e, fic^ 3ure(^t3ufinben. 3Bo toar fte? 9ti(^tig, in ßeffin, im
^aiife be§ Sanbrat^y öon .^nnftetten, uub fie tnor feine ^tan, Baronin ^nn=
ftetten. Unb fic^ anfric^tenb, fa^ fie fic^ nengiexig um ; am 5l6enb öorfiei;

toax fie jn mübe getüefen, um 3lIIe§, toay fie ba fjalb frembartig, ^al6 att=

mobifd) umgab, genauer in 3lugenf(^ein ju nehmen. ^Mi ©äulen ftüt^ten ben

S)erfen6al!en, unb grüne Sßorf}änge fc^loffen ben alfoöenattigen Sc^(afraum, in

toelc^em bie Letten ftanben, Don bem Üteft hc5 ^immtx^ ab; nur in ber WdiU
fef)lte ber S>orf)ang ober Inar ^urücfgefc^Iagen, tt)a§ i^r öon if)rem fSdt au§ eine

Bequeme Orientirung geftattete. Xa, gtüifc^en ben gtöei ^enftern, ^tanh ber

fcf)male, bi§ fjocf) hinauf reic^enbe Irnmeau, lüä^renb re(^tö baneSen, unb

fc§on an ber glurtoanb f]in, ber große ftfitüarje ßai^elofen aufragte, ber nocf)

(fo Die( £)atte fie fc^on am 5l6enb oor^er bcmerÜ) naä) alter Sitte öon an^m
l^er ge^eijt lüurbc. Sie füllte ie^t, tüie feine Sßärme f)erü6erftrömte. 2Bie

fc^ön cy bod) Inar, im eigenen .f)aufe ^n fein; fo öiel SSe^agen ^atte fie

luä^renb ber gangen Oteife nidjt empfunben, nid)t einmal in Sorrent.

5l6er tüo tüar^nnftctten? 5llle§ ftiH um fie §er, 5tiemaub ba. Sie §örte

nur ben 2;irftadfd)Iag einer kleinen ^cnbnle uub bann unb tüanu einen bumpfen

%on im Cfen, tuoranS fie fdjloß, ha\i öom ^lur l)n ein paax neue Sd^eite

ua(^gcfc^o6en ioürben. SlUmälig entfann fie fid) and), ba§ (Seert, om 5t6enb

öorfjer, bon einer ete!trtf(^en rJingcl gefprodjen fjatte, nadj ber fie benn and)

nid)t lauge mef)r ]n fui^en braudjte; bi(^t neben il)rem .Uiffen tüar ber fteine

tuei^e 6'lfen6ein!uo:pf, auf ben fie nun Icife brüctte.

G)(eidj bonadj crfd)ien ^ofjanua. „Önäbige (}ran Ijaben bcfof)len."

„%d), ^ofjanna, id) glaube, id) f)a6c midj berfdjlafen. ©§ mu§ fdjon

f^ät fein."

S)eutfd;e JRunbfc^nit. XXI, 2. U
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„66en neun."

„Unb ber .^crr . . ." c§ tüoHt' if)i- nid;t c^lürfen, fo o^nc 2;!3ettcvc§ bon

if)i-L'm „9Jhinue" 311 fpredjcn . . . „bcr §ax er mu^ fcfjt Icife c}emaii)t lijabm;

icfj tjabt n{(^t§ gel)ört."

„3)a§ l)at er flctuiH- Unb flnäb't'^e ^yrau Jucrben fc[t gefc^lafcn !^aBen.

5Ja(f) ber langen 9ietfe . .
."

„^a, ba§ !)ab' ic^. Unb ber ^err, ift er immer fo friU) anf'^'

„3mtner, gnöb'ge gran. S^arin ift er ftreng; er fann ba§ lange ©d^lafen

nid)t leiben, nnb tüenn er brüben in fein ^immer tritt, ha mn^ ber Ofen

tüarm fein, nnb ber Äaffec barf ani^ nic^t anf fic^ njarten laffen."

„£0 t)at er alfo fc^on gefrül)ftücft?"

,/D nic^t boc^, gnäb'ge i^ran ... ber gnäb'ge §err . .
."

6ffi fiü^lte, bo§ fie bie f^^ragc nii^t f)ätte t^nn nnb bie Sßermntl)nng,

^nnftctten tonne nic^t anf fie geinartet l)aben, lieber nic^t i)ätte on§fpre(^en

foUen. @§ lag i^r benn and) baran, biefen il)ren ^e!^ler fo gnt e§ ging tniebcr

on§3nglei(^en, unb al§ fie fi(^ erI)o6en nnb bor bem SIrnmean ^la^ genommen
l^atte, nol)m fie ha§ ©efpräd) tüieber auf unb fagte: „i)er §err l^at ü6rigcn§

gan3 red^t. ;3^^i^cr frnf) auf, baö lr)or au^ Siegel in meiner Altern §aufe. äßo

bie fieute ben 9Jtorgen öerfc^lofcn, ba gibt e§ ben gon3en Sag feine £)rbunng

mcf)r. 5lber ber §err lüirb eö fo ftreng mit mir ni(^t nehmen; eine gan^e

äßcile i)ab' \ä) biefe 9{ad)t uidjt fd)lafen !i)nnen unb !^a6e mid) fogar ein

tüenig gcängftigt."

„SCßa§ id) ^ören mu§, gnäb'ge j^-xaiil Söa§ tüax e§ benn?"

„(S§ lt)or über mir ein ganj fonberbarer S^on, nid)t laut, ober boc^ fe!^r

einbringlic^. (Srft Hang e§, Inie lüenn lange 6d)lep^en!leiber über bie £)iele

l^infc^leiften, nnb in meiner Erregung toor tö mir ein paar mal, ol§ 06 iä)

Heine lüciBc 5ttlaöfi^n!§e fa^e. (ä§ toar, al» tanje mon oben, aber gan^ leife."

3ol)anna, luä^renb ba§ ©efpräc^ fo ging, faf) über bie Schulter ber jungen

§ron fort in ben l)oI)cn f(^malen ©piegel l}inein, um bie ^Jtienen ©ffi'g bcffer

beobachten ]u fönneu. ^ann fagte fie: „^a, bay ift oben im ©aal. grüljer

l^örten lr)ir e§ in ber Äü(^e auä). Slber je^t ^i3ren tüir e» nid)t me()r; lüir

fjabm uuö boran geinötjut."

„^ft cy benn etlüa» ^efonbcre» bomit'?"

„D (S5ott belüaf)re, uic^t im ©eringftcn. (Sine Sßeile tüu^te man ni(^t

xtä)t, lüo^er e§ fäme, unb ber §err ^rebiger machte ein öerlegeneS Ö5efi(^t,

tro^bem 3)octor ©ic§^iibler immer nur barüber lachte. 9iun aber iDiffeu Inix,

ha^ ey bie ©arbineu finb. £)er ©aal ift ettuaö multrig unb ftodig unb be»=

]§alb fte^en immer bie genfter auf, toenu nic§t gerabe ©türm ift. Unb bo

ift benn faft immer ein ftorfer 3^9 oben unb fegt bie alten, Inei^en ©arbinen,

bie au^erbem biel ^u lang finb, über bie 2)ieleu ^in unb ^er. S)ay flingt

bann fo toie feib'ne ßleiber, ober aud) lüie Sltlayfdju^e, luie bie gnäb'ge ^^rau

eben bemerften."

„9iatürtid) ift ey bay. 5lber i(^ begreife nur nid)t, tnarum bann bie (Bar=

binen uid)t abgenommen luerbeu. €ber mau föunte fie ja fürjer machen. @ö

ift ein fo fonberbare§ ©eränfd), hai C^incm anf bie Scerben fäEt. Unb nun,
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^of)anna. bitte, geben Sic mir noc^ ha§ Heine 3^u(^ nnb tupfen ©ie mir bie

<5tirn. Dber nc'^men Sie lieber bcn 9tafrai(^eur an§ meiner ÜUnjetafdie . . .

^d}, ha^j i[t iä)'ön unb crfrif^t mi(^. 9lun toerbe iä) fjinübcrgc^cn. ©r ift

boä) noii) ha, ober löar er frf)on au§'?"

„S)er gnäb'ge §err tnar jctjon au§, i(^ glaube brüben auf bem 5lmt.

^6er feit einer 33iertelftunbe ift er jurüd. ^c^ tüerbe gricbric^ foQßn/ ha^ er

bü§ fyrül)ftüc! bringt."

Unb bamit öerlie^ ^or)onna ha§ ^i^^er, tüä'^renb (Sffi noc^ einen SSliif

in ben ©piegel tf)üt unb bann über ben f^lur fort, ber bei ber Sage§beleuc^=

iung oicl öon feinem ^Qw&c^' öom 5lbenb t)ort)er eingebüßt l^atte, bei ß^eert

eintrat.

©iefer fa§ on feinem Sdjreibtifi^, einem ettt)a§ fc^tocrfälligen ßl^linber^

bureau, ha§ er aber, al§ ßrbftütf au§ bem elterlichen §aufe, nic^t miffen

modjte. gffi ftanb l)inter i!)m unb umarmte unb !ü^te i^n, noc^ e^' er fid)

t)on feinem ^la^ erl)cben !onnte.

„6d}on?"

„6d)on, fagft S)u. 5ktihii(^ um mii^ ju t)erfpotten."

Snnftetten fc^üttelte ben ßopf. „äßie tuerb' id) ba§?" gffi fanb ober

«in Ö^efaKcn baran, fid) an,5n!lagen, unb tnoEte öon hm 3}erft(^erungen i^re§

^Jianueö, ba§ fein „fdjon" gan,] aufrichtig gemeint gelücfen fei, nid)t§ f)ören.

„®u muBt noc^ öon ber 9?eifc l)er toiffen, ba^ iä) ^J^orgcnö nie !^abe töartcn

laffen. ^m Saufe beö SageS, nun ja, ha ift e§ cttoa^j 5lnbere§. @§ ift tüa^r,

id) bin nic^t fe^r pünttli(^, aber id) bin leine £angfd)läferin. ®orin, benf

id), l^aben mi(^ bie Altern gut erlogen."

„S)arin? ^n 5lllem, meine fü§e ßffi."

„£a§ fagft S)u fo, hjcil mir no^ in ben ^litterlüoc^cn ftnb, . . . aber

nein, tüir finb ja fc^on l^erauS. Um§ |)immel§ iüiüen, @eert, baran !^abc

i^ no^ gar nic^t gebälgt, inir finb ja f(^on über fec^S äßodjen öerl)eirat^et,

fc(^§ äßoc^en unb einen Sag. ^a, ha§ ift cttnay SlnbereS; ba neljmc \ä) eS

iiidjt mcf)r aly ©d^meii^elei, ha nel)me id) e§ alö 235al)rt)eit."

3n bicfem 5lugcnblide trat fyriebridj ein unb brachte ben .Kaffee. S)er

l^rü^ftüdytifc^ ftanb in ©c^röglinie öor einem fleinen red)tmin!ligen ©op^a,

ba§ gerabe bie eine @rfe be§ SBo^n^immcrg auöfüllte. |)ier feljten fic^ beibe.

„S)er üaffee ift ja öor.^üglii^," fagte ßffi, mät)rcnb fie jugleid) ba§ ^immer
liub feine ©inridjtuug mufterte. „S)a§ ift nod) §6tel=^affee ober tüie ber bei

Sottegone, . . . eriuncrft S)u 3)id} uod), in ^-lorenj, mit bem SSlic! auf ben

£om. 2)aoon muf] id) ber Mama fd^reiben, folgen .^'laffec l)aben tüir in

^o'^cn=C^remmen nidjt. llcberl)aupt, (^)eert, id) fef)c nun crft, tüie tiorucl)m id)

mi(^ üerl)eirat()et l)abe. Sei um tonnte ?ldey nur fo gerabe paffiren."

„2;l)orf)cit, (vffi, ic^ ^abe nie eine beffere .'panyfül)ruuq qefcl)en aly bei

(iud)."

„Unb bann, lüie Sn ü}ot)uft. 3ll§ ^nipa fic^ ben neuen (S)eluel)rfd)ranl

angefdjafft unb über feinem 6d)reibtif(^ einen Süffelfopf unb bid)t barunter

ben alten 3i>rangel angebrad)t l)atte (er luar nämlid) 'mal Stbjutant bei bem

eilten), ba bnd)t'er ^Ißunber, tüa§ er getfjan; aber Inenn id) mid) l)ier umfel)c,

11*
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bancbcn ift unfrc gair^c ,^of)en = 6rctnmcnci- |)en-lid)fcit ja bloß büi-ftig itnb

alltöfllid). 3d) inciB flar nid)t, luomit id) ha5 5lIIeö öergleic^en jolt; jd}on

gcftcrn '^tbeub, als id) nur fo flüdjtig barüber f)iniaf}, tarnen mii; atlci-()anb

föebanfen."

„Unb toelc^c, inenn id) fragen baxf?"

„^a, ineldje. Du barfft aber nidjt b'rüber lachen, ^d) fiabe 'mal ein

SBilbcrbud) gcl)abt, ino ein perftic^er ober inbifc^cr ;}ürft (benn er trug einen

Durban) mit untergefc^lagenen Steinen auf einem rotf)en Seibenfiffcn faß, unb

in feinem Etüden mar aufeerbem nod) eine große rot^e ©eibcnroUe, bie ünf^

unb xtd)U gan3 baufd)ig ^um ä^orfdjein fam, unb bie SBanb hinter bem inbifdjen

dürften ftarrte oon Sc^mertcrn unb Solchen unb ^^arberfeüen unb Schüben

unb langen türfifc^cn Junten. Unb fiel], gan,^ fo fie^t e§ l)ier Bei 3:ir aus,

unb tüenn 3^u nocf) bie ^eine unterfc^lägft , ift bie 3lef)nli(^!eit ootlfommen."

„gffi, 2)u bift ein entaüdenbes, liebes föefc^öpf. 3)u meiBt gar nid)t,

tüie fe§r ic^'S finbe unb mie gern id) £ir in jebem 5lugenblide jeigen möchte,

baB W§> finbe."

„5iun, ba]u ift ja no(^ ootlauf 3ett; ic^ bin ja erft fteb^elju unb ^abn:

noc^ nid)t oor, ju fterben."

„äßenigftens nic^t oor mir. g^i^^^^*^' i^cnn icf) bann ftürbe, nä^me ic^

£ic^ am Siebften mit. ^c^ milt 3)ic§ feinem 3lnbern laffen; ioas meinft 2)u

baju ?"

„3)a§ mu§ id) mir boc^ noc^ überlegen. £ber lieber, laffen irir's über=

:^aupt. ^d) fprec^e nic^t gern oon iob, ic§ bin für ßeben. Unb nun fage

mir, lüie leben ü)ir f)ier? £)u ^aft mir untertoegy allerlei Sonberbareö oon

(Stabt unb Sanb erjä^lt, aber toie toir felber ^ier leben loerben, baoon lein

Sßort. ®aB ^ier 5llte§ anbers ift, als in §o^en=6remmen unb Sdimantifom,

bas fe^' ic^ mof)l, aber toir muffen boc^ in h^m „guten ßeffin", mie Xu's

immer nennft, auc^ ettnas toie Umgang unb (Sjefellfc^aft l)aben tonnen. .&abt

^t)X benn l'eute oon fyamilie in ber 6tabt?"

„5^ein, meine liebe (?ffi; nac^ biefer Seite ^in ge^ft £u großen (5nttäu=

fc^ungen entgegen, ^n ber 9M{)e f)aben toir ein paar 5lblige, bie £u tennen

lernen toirft, aber ^ier in ber 6tabt ift gar nidjtö."

„©ar nicl)tö ^ has tann ic^ nid)t glauben. ^f)X feib boc^ biö ju brei=

taufenb 5Jcenfd)en, unb unter breitaufenb 5}cenfcl)en muß e§ bocl) außer fo

lleinen Seuten toie barbier Se^a (fo fjieß er ja tool]l) bod} auc§ noc^ cim

(Slite geben, Honoratioren ober bergleic^en."

^nnftetten lad)te. „3a, Honoratioren, bie gibt es. 3lber bei Sichte be=

fe^en, ift es nic^t oiel bomit. 5iatürlid) ^aben toir einen ^H-ebiger unb einen

2lmtsrid)ter unb einen 9tector unb einen Sootfencommanbeur, unb oon folc^en

beamteten beuten finbet fid) fc^ließlid^ tooljl ein ganzes £u^enb .^ufammen,

aber bie mciften baüon: gute 93(enfd}en unb fd)lec^te 5Jcufitanten. Unb toa§

bann nod; bleibt, ha^^ finb bloß ßonfuln."

„^loB ßonfuln. ^d) bitte £idj, ©eert, toie tannft £u nur fagen „bloß

ßonfuln". S)a§ ift bodj ettoa§ fe^r §o^c^ unb ©roßes, unb ic^ mödjte bci=



m «rieft. 1 65

nQ§' fagen f^ur(^t6arc§. ßonfutn, ba§ ftnb boc^ bie mit bcm S^itf^enBünbcl,

brau§, glaub' ic^, ein ^eil r)crau§iol)."

„m^t ganj, effi. S)te ^ei^en Sictoten."

„9tid)tig, bic ()ci^cn Sictoren. 5lBcr (^onfuln ift bo^ and) cttnag ]tfjx

g3orneK}nu'^^ unb .^o(^geie|li(^e§. 23tutu§ inar boc§ ein ^onful."

„3a, SSrutuy ttior ein ßonfitl. SIBer unfcre ftnb i^m nic^t fc^r ä:^nlic§

unb Begnügen fic§ bamit, mit ^udn unb i^affee ju f)onbeIn ober eine Äiftc

mit 5lpfelfinen auf]ubre(^en unb ücrfaufen '^ix bann ba§ ©tue! ^ro je^n

Pfennige."

Jiic^t möglich."

„Sogar getni^. 6-^5 finb üeinc, pfiffige l^anfleute, bic, lüeun fremblänbifc^c

©(^iffe f)ier einlaufen unb in irgenb einer @efc^äft§fragc ni(^t rcc^t au§ noc^

ein lx»iffen, bie boun mit if)rem 9iatl)c ^ur |)anb finb, unb tnenn fie biefen

SUotl^ gegeben unb irgenb einem :^olIänbifd^eu ober portugiefifc^en ©c^iff einen

^icnft geleiftet tjaben, fo incrben fie 3ule|t gu beglaubigten S^ertrctern folc^cr

frember ©taateu, unb gerabe fo biele ^otfdjafter unb Öcfanbte, Inie tüir in

^Berlin l)aben, fo öiele O'onfulu Ijabeu loir and) in .^effiu, unb Inenn irgenb

ein i^efttag ift, unb e§ gibt :^ier öiel gefttage, bann luerbcn alte 2Bimpel gc=

f)\^i, unb l)aben tüir gerab' eine grelle 5[)brgenfoune, fo fiet)ft £u an folc^em

ioge gau,^ (Suropa öon unfern 5}öd}ern flaggen unb ba§ ©ternenbanner unb

ben (^incfifd)en S^rac^cn baju."

„^u bift in einer fpijttifc^en Saune, ©eert, unb magft and) n.iot]l red)t

'^aben. 5(ber idj, für meine Heine 5)}crfon, mu§ S)ir geftel)en, ha^ id) bie»

^EeS eut^ücfenb fiube, unb ba^ unfcre !^aoel[änbif(^cn ©tobte bancben V)er=

f(^ttiiubeu. Sßenn fie ba ^aifery @cburt§tag feiern, fo flaggt e§ immer

blofe fd)triar^ unb Inciß unb aüeufally ein bi^djen rotl) ba^mifi^en, ober ba§

!ann fic^ boi^ nidji öcrg(eid)cu mit ber äßelt üon glaggen, Don ber S)u fprii^ft.

Ueberl)aupt, toie id) S)ir fd}Dn fagte, \d) fiube immer tnieber unb Inieber, e§

^at Wittes fo Jnay f^remblänbifd)c§ ^ier, unb ic^ babc uod) nid)t§ gct)ört unb

gcfc'^en, ioaö mid) uid)t in eine gcJoiffe 3)erlininbcritng gefehlt l)ättc, glei(^

gcftcni 5tbenb ba§ merflnürbige ©d)iff brausen im Js-^ux unb bal)inter ber

.^aififd) unb bag Mrofobil unb f)ier 3)ein eigene» ^^n^Tiu'r. 5(ffey fo orien=

talifct), unb \d) muB e§ toieberl}olen, Sllley ioie bei einem iubifdjcu (dürften . .
."

„^Icinettoegen. ^d) gratuliere, ^ürftin . .
."

„Unb bann oben ber ©aal mit feinen langen Öarbinen, bie über bie

Sjiele l)infcgen."

„^ber ioo§ tüei^t S)u benn öon bem ©aal, 6fft?"

„5iid)ty ül& tüaS id) S)ir eben gefagt :^abe. 2Bol)l eine ©tunbe lang, al§

\d} in ber 5tad)t aufmachte, tuar eö mir, al§ ob \d) ©d)u^e auf ber ©rbc

fd)leifeu borte, unb al§ iDÜrbe getankt unb faft and) loie ^ilhifif. -)lbcr '^ttte§

ganj leife. Hub ba§ l)ab' id) bonn l)ente frül) an ^o^auna er^ät)lt, blofe

um mid) jn eutfd)ulbigen, bafs id) l)interl)er fo lange gefd)lafeu. Unb ba

fagte fie mir, ba§ fei öon ben langen 0)arbiucn oben im ©aal. ^sd) beule,

Voir mad)cu hirjen 5|>rocefe bamit unb fd)neiben bie C^kirbinen etioav ab ober
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fj^licfscn iDcntt^ftcnS bic f^^cnftct ; c§ iuirb or)nc!^in 6alb ftütmifc^ gniug lüci-ben.

Glitte giotiembei; ift \a bie ^cit."

^nnftcttcn jaf) in einet üeincn 3}ei-let'ient)eit öor ftc^ ^m unb fi^icit

fd)it)nn!enb, oB er nuf att' ba§ anttDOtten foEe. ©d]lie§lid) entfc^icb er ftc^

für ©(^iueic-^cit. „£)u l)a'\i o,an^ re(i)t, (Sfft, tüir ttjollen bie langen föorbinen

oBcn üir^er ntadjcn. 5lbci: e§ eilt nic^t bamit, nm jo tnenigei;, qI§ e§ nid)t

fidjei: ift, 06 e§ Ijilft. @§ !ann anc^ tt)a§ 5(nbcrc§ fein, im 9lan(^fang, ober

ber Sßnrm im .^ol^ ober ein 2^i\§- '^^'^ 'i^abm nämlic^ !^ier ^Itiffe. 3cbcn=

fall§ aber el)' toir Slcnbernngcn üorne'^men, mu^t S)n £ic§ in nnferem .öau§=

lüefen erft nmfei)en, natürlid) nnter meiner fyü{)rung; in einer 35iertelftnnbc

jlningen loir'^o. Hnb bann moc^ft S)n Toilette, mir ein gang flein luenig,

bcnn eigentlich Bift £)n fo am reijenbftcn, — Sioilette für nnferen §reunb

©ieSpBler; e§ ift je^t je^^n öorüBcr, unb iä) mü^te mitf) fet)r in t!^m irren,

tnenn er nii^t nm elf ober boc^ fpäteften§ um bie 5Jlittag§ftunbe ^ier an=

treten unb 2)ir feinen Üiefpect beüoteft ju gü^en legen fodte. 2)a§ ift näm=

li(^ bie ©pra(^e, b'rin er ft(^ ergcBt. UeBrigenS, töie id) '^ix f(^on fagte, ein

capitaler ^lann, ber £)ein ^reunb töerbcn tüirb, tüeun ic§ i!^n unb S)i(^ re(^t

fcnne."

5lc^te§ ßapitel.

(5lf toar löngft öorüBer; oBer ÖicS^üBler l]atte fic§ no(^ immer nii^t

fe'^en laffen- „^(^ !ann ni(^t länger Inarten," t]attc (S)eert gefagt, ben ber

3)ienft aBrief. „SBenn ©ieSpBler noi^ erfc^eint, fo fei möglic^ft entgegen^

tommenb, bann toirb e§ öorgüglicf) ge^cn; er barf nid)t öerlegen lüerben; ift

er Befangen, fo !ann er !ein ^ort finben ober fagt bie fonbcrbarften 5i)inge;

lüei^t Du il)n aBer in Zutrauen unb gute ßanne gu Bringen, bann rebct er

tüu ein SSuc^. 5lun, £)u tnirft e§ fc^on matten, ©rlüartc mi(^ uic^t üor

brci; e§ giBt brüBen allerlei ju tl)un. Unb ba§ mit bem ©aal oBen Jxiotten

tüir no(^ üBcrlegen; e§ intrb aBer tüo!^l am Beften fein, tüir laffen eS Beim

mten."

Damit ging ^nuftetten unb lie^ feine junge §rau aücin. Diefe fa^, cttnaS

jurüdgelel^nt, in einem laufcl)igen äßinlel am f^^enfter unb ftü^te fic^, tüöl)renb

fte l^inaugfal), mit i^rcm linfen 5lrm ouf ein !leine§ ©eiteuBrett, ba§ au^

bem (il)linberBureau ^erauSgegogen tüar. Die ©tra^e tnar bic §au^tt3er!c^ra=

ftra^e nac^ bem ©tranbe t)in, toe§!§alB benn aihä) in ©ommerjeit ein rege§ ßeBen

l§ter :^errf(^te, je^t aBer, um 5]litte 9iobemBer, tnar 5lHc§ leer unb ftiE, unb

nur ein :j)aar arme ßinber, bereu (Sltern in etlii^en gang am äu^erften Üianbe

ber „Plantage" gelegenen ©trol)bac^l)äufern lüot)nten, tla^pten in i^ren |)ol3=

:|jantinen an bem ^'nnftetten'fc^en §aufe öorüBer. @ffi empfaub aBer ni(^t§

öon biefer ©infamleit, benn i!^re $pf)antafie tüar noc^ immer bei ben munbcr=

litten Dingen, bie fte, furg üori^er, irä^renb i^rer llmfc^au ^altenben ^JJhifte=

rung im §aufe gefelien ^atte. Diefe 5Jhtftcrung f)atte mit ber l^üi^e Begonnen,

bereu |)erb eine moberne ß^onftruction auftnie», tr)äl)renb an ber Derfe l^in,

unb giüar 6t§ in bie 5}iäb(^cnftuBe l^inein, ein eleftrifc^er Dra^^t lief, — Beibeg

t)or ^urgem erft hergerichtet. @ffi tnar erfreut gelüefen, al§ i^r ^unftetten
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baüon cr^äl^lt ^atte, bann ahn tcatcn ftc tion ber ^üä)^ iüicbcr in ben ^^lur

3Ui:ütf= unb bon biefetn in bcn .^of !^inon»c\etrcten, bet in feiner erftcn öälftc

nid^t tiel ntcl)r at§ ein, i^tnifc^en ^toei ©eitenflügcln f)inlanfenbcr jicmlic^

f(^maler ©ang \vax. ^n bicfen Q^lügeln 'max 5lUe§ nntergebrac^t , trag fonft

noc^ 3U .^au§ljalt nnb SBirtfifc^aftSfü^ning gc!^örte, rcc§t§ 9Jiäbc^cnftn6e, ^c=

bicntenftu6e, 3ioII!amnier , lin!§ eine ^toifc^en 5|}ferbeftall nnb SBogenremife

gelegene, öon ber Familie .^nife 6etr)o()nte .^utt(f;ertt)of)nnng. llebei; biefer,

in einem 9]evfc^lage, tüaren bie ^üfjwn einlogirt nnb eine S^ai^fla^D^e ü6er bcm

^ferbeftaa öilbeten 5In§= nnb (äinfc^lnpf für bie Sanben. 510' bie§ f)atte fic^

@ffi mit öielem ^ntcreffe angefel)en, aber bie» ^ntercffe faf) fic^ bo(^ tneit über=

§oIt, aU fie, naä) t^rer 9^ücffc!)r üom §of in§ 25orber^ou§, unter ^nnftetten'g

gül^rung bie naä) o6en fü^renbe Sre^pe ^inanfgeftiegen tnar. £)tefe tnor fci^icf,

boufättig, bnn!e(; ber glur bogegcn, anf ben fie münbete, tuirftc beinah' l)eitcr,

toeil er öiel ßii^t nnb einen gnten lanbfi^aftlic^en %n§bl\d ^atte : nac^ ber einen

©eite ^in, über bie 3^äi^er be§ 6tabtranbey nnb bie „5plantage" fort, anf eine

f)OC^ anf einer S)itne ftcfjenbe fjottänbifc^c 35BinbmüI)Ie, nad) ber anberen Seite

^in auf bie ^'efftne, bie ^ier, unmittelbar öor if)rer (Sinmünbnug, giemlid^ breit

tnar unb einen ftattli(^en ©inbrnd machte. 5Diefem ©inbrncf tonnte man fi(^

unmöglich ent^^ie^en, unb 6ffi ^atte benn ani^ nic^t gcfciumt, i^rer ^yrenbe

Iebl}aftcn 5lu§brncf 3U geben, „^a, fef)r f(^ön, fel)r malerif(^," Ijatte ^nnftetten,

o^ne tneitcr baranf cin,]ngc^en, geantwortet, nnb bann eine mit if)ren klügeln

ettua» fdjief f)ängenbe Soppeltl^ür geöffnet, bie naä) re(^t§ ^in in ben fo=

genannten ©aal fül)rte. 2;iefer lief bnrc^ bie gan3e (ätage; 35orber= unb ,^inter=

fenfter ftanben auf, unb bie meljr ertt)äl]nten longen (skirbinen betnegten fi(^ in

bem ftarlen Snft^ngc ^in nnb ^er. ^n ber Tliik ber einen ßängStüanb fprang

ein ,^amin bor mit einer großen Steinplatte, tüäljrcnb an ber Sßanb gegenüber

ein paar blecherne Sen(^ter fingen, ieber mit ^tnci ßic^töffnnngen, ganj fo Inie

unten im ^yl"^*' aß^^* 5llle§ ftnmpf unb ungepflegt. (Sffi lüar einigermaßen ent=

täuf(^t, fpra(^ eS anä) an» nnb erflärte, ftatt bey i3bcn unb ärmli(^en ©aaly, boc^

lieber bie ^immcr an ber gegenübcrgelegenen ^Inrfeitc fe^en jn motten. „S)a ift

nun eigentlich öotlenby nichts," ^atte ^n^f^^ctten geantwortet, aber bo(^ bie

2^§üreu geöffnet. ©§ befanben fic^ ^kx öier einfenftrigc ^^^i^mer, alle gelb

getüncfjt, gerabe Inie ber Saal, unb ebcnfall» gonj leer. 5hir in einem ftanben

brei Sinfenftü()le, bie burc^gefeffen Waren, unb an bie Seljne beg einen War ein

fleineg, nur einen l)alben Ringer langes Silbc^en getlcbt, ba§ einen ßl)inefen

barftettte, blauer 9ioc! mit gelben ^luberf)ofen nnb einen flad)en .^ut ouf bem

Äopf. gffi fa^ cg unb fagte: „3[ßa§ fott ber Sl)inefe'^" ^unftettcn felber fdjien

üon bem ^ilbcfien übcrraf^t unb öerfic^erte, ha^ er e§ nicl)t Wiffe. „3Da§ bat

(Sl)riftel angellebt ober ^'oljanna. Spielerei. 3)n tannft fel)cn, ey ift ans einer

§ibel lierauygefdjuitten." (fffi fanb eö ait(^ unb War nur üerWnubcrt, ba§

^nnftetten 5llle§ fo ernftf)aft nal)m, al§ ob e§ boc^ @tWa§ fei. S^aun Ijattc fie

noc^ einmal einen ^l\ä in ben Saal getl)an nnb fid) babei baljin geänfjert. Wie

e§ bo(^ eigentlid) fi^abc fei, baß bay 5llteö leer ftel)e. „2i^ir Ijoben unten ja

nur brei 3^^nncr, nnb Wenn nuy Wer befudjt, fo Wiffen Wir nicfjt ouö, nüc§

ein. 53ieinft ^n nic^t, hc[% man au» bem Soal jWei {)übfd)e [yremben^immer
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machen fönntc. S^aS h)äre jo \mv für bie 5Jlnma ; naä) hinten ^na\i§ fönntc

fte fdjlafcn luib Ijätte bcn SBIic! auf beii f^Iu^ itnb bic beiben ^JJloolen, iinb

tiotn !^ättc fie bie 8tnbt iinb bie I)oüniibiirf)c 2.'Binbmü!)Ie. ^n .öof)en=6'rciinnen

i]abtn Uiir nod) immer Blofs eine ä?oc!müI)Ie. 9tiin fac^c, liia§ mcinft £u bajii?

9fQ(^[tcn Wtai Inirb bo(^ bie 5Rama tüot)l fommen."

:^0iuftetten Unn- mit Willem einDerftanben neiuct''i^ i'""^ ^)fltte nuf jum

(Sc^liiffe flefngt: „^Itte-^ c^nn^ i^iit. 5(6ct e§ ift bod) am 6nbe Beffev, tüir

lofliren bic ^J3iama brüben ein, oiif bcm Sanbratfj^iamt; bic gan^e ctfte 6tagc

ftc:^t ba oiid) leer, itiib fie ift ba no(^ mctjr für fic^."

£o§ tnar fo bo§ 9icfultat bec^ erften llmgaiu-}§ im ^Qufe gelnefen; bann

t)atte ©ffi brüben i()re Toilette gemad)t, uid)t ganj fo fc^neH tnie ^nnftettcn

angenommen, nnb nnn fa^ fie in ifjres (hatten ^i^^^er nnb befc^äftigte

fid) in if)ren (^cbanfen ablnec^felnb mit bem !leinen 6t)inefen oben nnb mit

@ic§^übler, ber nod) immer ni^t !am. 3>or einer aSiertclftnnbc tnar freiließ ein

üeiner, fd)ieff(^ultriger nnb faft fc^on fo gnt tüie Hcrinadjfener |)err in einem

fnr^en elegonten ^Peljrod nnb einem t)of]en fet)r glatt gcbnrfteten ßtilinbcr an

ber anberen ©eite ber ©tra^e öorbeigegangen nnb battc nac^ iljrcm ^cnfter

^inübergcfebcn. 5lber has, !onnte Öie0f)ü6ler tüof)l nid)t gclncfen fein! 51ein,

biefer fdiieffc^nltrige §err, ber gngleid) etlDag fo £iftingnirte§ ^attc, ba§

muBte ber .^err ©crid^töpräfibent gelnefcn fein, nnb fte cHtfann ft(^ ond) tnirflic^,

in einer ©cfcHfc^aft bei Slante S^^ercfe, mal einen folc^en gefeften ^n ^obcn, bi§

i^r mit einem Wah einfiel, ha^ ^effin blo§ einen 3lmt0ric^tcr :^obe.

2Böf]renb fie bicfen ^etrat^tnngcn noc^ nac^ljing, luurbe ber (S^egcnftanb

bcrfelben, ber angcnfc^einlid) crft eine 5Jiorgen- ober t)ielleid)t and) eine @r=

mnt^igungftpromenabe nm bie 5plantage berum gemacht b^tte, h)ieber fic^tbar,

nnb eine 5JHnntc fpöter erfdjicn griebrid) , nm 5lpott)e!er G^icypbler an^n^

melben.

„3d) laffc felir bitten."

S)er armen jungen grau fc^lng ha^ ^erj, Ineil cö bay erfte 53cal Itior, ba§

fie ]xä) aU .^ou§fran nnb nod) bagn qI§ erfte grau ber ©tobt jn geigen ftatte.

griebri^ Ijatf ÖieSpbler ben ^Pcljrod ablegen nnb ijffnete bann Inicber

bie jli)üx.

6ffi reid)tc bcm berlcgen ©intrctcnbcn bic §anb, bie biefer mit einem

geltiiffen llngeftüm füBte. £ie junge ^rau fd]ien fofort einen großen 6in=

brnd auf it)n gcmad)t ^n '^aben.

„53kin Wiann ^at mir bereits gefagt . . . ')lbcr id) empfonge ©ie l)icr

in meine'3 'Ortanneg ^immer, ... er ift brüben auf bem 5Imt nnb fann jcben

5lugenblid ,]urüd fein . . . £'arf iä) ©ie bitten, bei mir eintreten jn tnotten."

G)ic§l)übler folgte ber öoranfd}rcitcnbcn 6ffi in§ Dlcben^immer, lx>o biefc

auf einen ber ^^autenilg tüie§, h)äl)rcnb fie fi(^ felbft in ba§ ©opf)a fe^te.

,Sa^ \ä) ^finen fagen tonnte, tüelt^e ^^reube ©ie mir geftern bnr(^ bic fc^öncn

Blumen nnb :3f)re ftarte gcmadjt ^oben. ^d) [)öxk fofort auf, mid) ^ier al§

eine ^rcmbe jn fül)len, nnb all icl^ bicS ^nnftctten an§fpra(^, fagte er mir,

lüir tnnrbcn überl)aupt gute fyreunbe fein."
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„Sagte er fo? S)er gute ^err Sanbratf). ^a, bei* §err fianbmtf) unb

©ic, meine gnäbigfte ^xau, ha finb, hav bitte id) fagen ju bürfen, jtoei liebe

5)U'nfct)en 311 einanber ge!ommen. S)enn lt)ie !^f)X ^err (Bemai^l ift, ba§ Juei^

iä), imb tüie Sie ftnb, meine gnäbigfte ivrau, ba» fel^e ic^."

„2Benn ©ie nur nic^t mit ^n freunblicfjcn klugen fefjeu. ^ä) bin fo fe^r

jung. Hub ^ugenb . .
."

,Mä), meine gnäbigfte ^rau, fagen @ie ni(^ty gegen bie ^^ugenb. 3^ie

^ngenb, anä) in i!^ren 5et}Iern ift fie noc^ fd)ön unb liebenStDÜrbig, unb ba»

?tlter, anrf) in feinen S^ugenbcn taugt e§ nicfjt Diel. 5perfönlic^ !ann i(^ in

biefer ^^rage freiliif) nid)t mitfprcc^en, Dom 5tlter tDo^l, aber Don ber SnQcnb

nict)t, benn id) bin eigentlich nie jung gelnefen. ^perfonen meine§ ©c^Iagcö finb

nie jung. ^(^ borf ir)o()l fagen, ha§ ift ha§ Sraurigfte Don ber ©orf)e. ^3ian

!^at feinen rechten ^Jintl^, man l)at fein 3]ertrauen gu ft(^ felbft, man inagt

!aum, eine S)ame jum Zan] auf^uforbern, ineil man i^r eine 93erlegcnt)eit

erfparen tDitI, unb fo get}en bie^a^vx tjin, unb man tüirb alt, unb ba§ Seben

jDar arm unb leer.'

©ffi gab ifjm bie ^anb. „2((^, @ic bürfen fo Uia§ nic^t fagen. älMr

fyrauen finb gar nid)t fo fd)lec§t."

„D, nein, getni^ ni(i)t ..."

„Unb luenn id) mir fo ,]urüdrufe," fnl^r @ffi fort, „tr)a§ id) 5tiie§ erlebt

Ijabe . . . Diel ift e§ nid)t, benn id) bin tücnig f)erau'5ge!ommcn, unb ()abe

faft immer auf bem £'anbe gelebt . . . aber tocnn ii^ c-i mir ,3uriidrufe, fo

finbe id) bod), ha^^ inir immer ha§ lieben, \vai liebenötnert!^ ift. Unb bann

fe^e \d) bodj and) gleid), ba^ ©ie anber§ finb al§ 5lnbere, bafür t)aben tnir

grauen ein fc^arfeS 2luge. 3}iellei(^t ift es auc^ bn- 5iame, ber in ^^rem gatte

mitlDirtt. S)a§ iDar immer eine £iebling§bet)auptnng unfcreS alten ^^aftory

9Hemet)er; ber 5lame, fo liebte er ^n fagen, befonberS ber Sanfnamc, f)abe

tüaö gcIjeimniBDolt S^eftimmenbe^i, unb 5llon3o (^ieöt)übler, fo mein' ict), fdjlie^t

eine gan,^ neue SBelt Dor (Sinem auf, ja, faft möc^t' id) fagen bürfen, ^lloujo

ift ein romantifd)er 9Jame, ein $preciofa-9{omc."

©ie'&tjübler läi^clte mit einem ganj ungemeinen 23el^agen unb fanb ben

93hitb, feinen für feine 3}ert)ältniffe Diel 5U ^o^en 6t)linber, ben er bi;^ baljin

in ber .^^anh gebrc^t I)atte, bei ©eite 3U fteUen. „^a, meine gnäbigfte fyrau,

bo treffen, ©ie'»."

„0, id) Derfte^e. ^ä) ^abc Don ben (Jonfnln gefjört, bcrcn .^effin fo Diele

t)aben fott, unb in bem -öaufe be§ fpanifd)en C^onfuly l)at ^t)r .f^err 3}oter

mutf)ma§lid) bie 2;od)ter eineS feemännifd)en ßapitano§ !ennen gelernt, luie

id) annehme irgenb eine fd)öne 5{nbalufierin. 3lnbalnfierinncn finb immer

fd)ön."

„Öan,-; tüie ©ie Dermut^en, meine fönäbigfte. Unb meine 5Jcutter Uiar

tDirtlid) eine fd)öne grau, fo fi^lec^t cy mir perfönlid) 3uftel)t, bie 3?elüeiy-

fül)rung ^n übernel)men. ?lber ali^^ '^sijx .^err föcmal)l Dor brei ^al)ren l)ier=

^er tam, lebte fie nod) unb batte nod) gan^ bie geueraugen. @r tüirb e» mir

beftätigen. !^sd) bcrfönlid) bin mel)r ins @ieyl)übler'fd)e gefd)lagen, Seute Don

toenig (ijterieur, aber fonft leiblid) im ©tonbe. äöir fi^en l)ier fd)on in ber
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öicrtcn (5)euci;atiou, üoUc ^unbei;t ^aijxz, itub lüeitn c» einen 5tpot^c!erabcl

gä6c . .
."

„60 lüürbcn ©ic il)n Bcanipni(i)cn bürfen. Unb tc^ mcinexfcitg ncf]ntc

i'^n für öetüiefcn an unb fofjar für (ictüteicn of)nc febe @{nfd)ränfuncv lln§,

au§ bcn alten gamilien, Inirb haö am leidjtcften, lücil Inir, fo toentgftcn§ 6tn

iä) öon meinem 23ater unb and} Don meiner Mutter ^er erlogen, lebe gute

©efinuung, fie !omme tüof)er fie iüottc, mit ^^'cubigfeit gelten (äffen, ^d) 6in

eine geborene 33rieft unb ftamme öon beut 33ricft ab, ber, am Slagc öor ber

gct)rbeUiner ©d)Iac^t, ben Ucberfall öon 9iat^enotü an§fü§rte, mobon ©ie t)iel=

leidjt einmal gel^ört l)aben ..." _^

„D, geloi^, meine ©näbigfte, ba§ ift ja meine ©^ecialität."

„(äine trieft alfo. Unb mein SSater, ba reichen leine ^unbertmale, ha^

er 3u mir gefagt ^at: @ffi (fo f)ciBc ic^ nämlii^) @ffi, f]ier fi^t eö, 6lo§

i^ier, unb al§ groben bay ^ferb tanfc^te, ha tnar er bon 3lbel, unb al§ ßut^er

fagte „I)ier fte'^e ii^," ha toax er erft rc(^t öon 5tbel." Unb ic^ beule, §err

@ic§l)übler, ^unftetten "^atte gan,^ red)t, ol§ er mir öerfidierte, tuir tnürbcn

gute grenubfc^aft Italien."

@ie§^übler Ijätte nun am liebften gleich eine Siebeyerflärnng gemat^t unb

gebeten, ba^ er al§ (?ib ober irgeub fonft ein (iampeabor für fie lämpfen unb

fterben lönne. 3)a bie§ 5lIIc§ aber nii^t ging unb fein §er,3 e§ ni(^t me!^r

an§l)olten lonnte, fo ftaub er auf, fu(^te nad) feinem ^ut, ben er au^ glüd=

lic^ertneife gleich faub, unb 30g fic^, nad) tniebcr^oltem §anblu§, rafc§ jurüd,

o^ne tneiter ein Sßort gefagt ]u l)aben.

5Unnte§ ßa^itel.

So lt)ar ©ffi'S erfter Sag in Äcffin getüefen. ^^^ftctten gab il)r noc^

eine f)albe ä'ßodje 3cit, ft(^ ein5nrid)ten unb bie öerfc^iebenften SSriefe nac^

§ol]en=(^remmen ju fc^reiben, an bie 53lama, an §ulba unb bie ^Inittinge;

bann aber Ratten bie 6tabtbefuc^e begonnen, bie pm 2;^eil (e§ regnete gerabe

fo, ba|3 man fi(^ biefe Ungetüöljnlit^leit fc^on geftattcn lonnte), in einer ge=

f(^loffenen .Q'utfdie gcmo(^t tuurben. 3ll§ man bamit fertig tüar, lam ber

Sanbabel an bie 9ieil^e. ®a§ bauerte länger, ha \xäj, bei ben meift großen

©ntfernungen, an jebem S^age nur eine SSifite machen lie§. 3"crft toar man
bei ben S5orde'§ in 9totl)enmoor , bann ging e» na(^ 5Jtorgni|, £)abergo^ unb

^rof(^entin, tno man bei ben 5(^lemann'», ben ^apotng unb ben ©rafe=

nabb'g ben :bfli(^tf(^nlbigen SSefnc^ abftattete. 9^ioc^ ein paar Slnbere folgten,

unter benen oni^ ber alte 33aron b. ©ülbenllee auf ^apenljagen )^)ax. ®er

©inbrud, ben @ffi empfing, tnar überall berfclbe: mittelmäßige 9Jlenfd§en, öon

meift 3lüeifel!^after £ieben§tüürbigleit, bie, lt3ät)renb fie öorgaben, über SBiSmard

unb bie ^ronpringeffin 3U fprec^en, eigentlich nur @ffi'§ 2;oilette mnfterten,

bie öon Einigen al§ ju prätenttög für eine fo jugenblic^e 3)ame, öon 5lnbern

al§ 5u inenig becent für eine £)ame öon gefeUfc^aftlic^er 6tettung befunben

lüurbe. Tlan merle boc^ an 5lKem bie SSerliner ©c^ule: Sinn für 5leuBer-

lt(^e§ unb eine merltüürbige 9}erlcgcnl)eit unb Unfic^er^eit bei ^erüfjrnng
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großer f^ragen. ^it 9iotf}cnmoor 6ct bcn 3?orcfe'y imb bann auc^ Bei ben

'^atitilten in ^Jtorcjni^ iinb S)a6ergo| tüax fic für „rationaliftifd} angehäufelt,

"

Bei bcn @rofenabB'§ in ßrofc^entin aBer runbiüeg für eine „Sltfjciftin" erflärt

tüorbcn. 2lllerbing§ ^attc bie alte f^rau ö. ©rafenaBB, eine 6übbeut](^e (gcBorcne

Stiefel t). ©ticfelftein), einen ftfjlüacfjen 3]crfni^ gemacht, @ffi lüenigftenS für

ben S)ei§mu§ ju retten; ©ibonie t). ©rafenaBB aBer, eine breinnböier^igjäljrige

alte ^tngfer, tüar Barfc^ bajtoifi^engefaljren: ,.^ä) fage S)ir, 53hittcr, einfa(^

5tt!^eiftin, !ein ^oll Breit tüeniger, nnb baBei BleiBt cy," lt)orauf bie 5Ute,

bie fi(^ öor i^rer eigenen 2;o(^ter fürchtete, llüglid^ gcfcf)tt)iegen l^atte.

5)te gon3C Sourn^c :^attc fo ^icmlii^ ,3tt3ei 2Bo(^en gebauert, nnb e§ tnar

am 2. 3^ecemBcr, aU man, jn fc^on f^äter ©tnnbe, öon bem legten biefer

S3efuc^e nac^ .^effin 3nrütf!e!)rte. ©iefcr le^te S3efnc§ Ijatte ben ©ülbenüee'y

auf ^apen!^agen gegolten, Bei tüelc^er Gelegenheit ^nnftctten beut 6(^i(ffal

nic^t cntgongcn tüar, mit bem alten öülbeutlee ^olitifiren ^u muffen, „^n,

t^euerfter Sanbratf), tüenn i^ fo ben SBeclifel ber Reiten Bebenfe! §cute üor

einem ^Jienfi^enalter ober ungefähr fo lange, ja, ba tt)ar an^ ein jtneiter

£)ecemBer nnb ber gute ßouiy nnb 5lapoleon§=5teffe — Jnenn er fo 'tna» tüar

unb nic^t eigentlich ganj tüo anber» ^erftammtc, — ber !artätf(^te bamalg

auf bie 5parifer G'anaiEe. 9ta, ba§ mag it)m berjieljen fein, für fo '\va§ tt)ar

er ber redjte 5Jiann, unb iä) f)alte gu bem Sa|e: ,3eber l)at eS gerabe fo gut

unb fo fc^lec^t, toie er'y öerbient.' 5lBer ha^ er nac^^er aüt ©c§ä|ung öerlor

unb anno 70 fo mir ni(^t§ bir nid)t§ au(^ mit nn§ anBinben tüoEte, fcljen

©ie, SBaron, ba§ inar, ja iroie fag' ic^, bay tüar eine ^nfolenj. 6» ift i^m aBer

andj ^eimge^a^lt Inorben. llnfer 2(lter ba oBen lä^t fic^ ui(i)t f^jotten, ber

ftel^t 3u un§."

„3a/' fngte ^'nnftettcn, ber fing genug toar, auf fold^e $p^iliftereien an=

fc^cinenb ernftf)aft einpge^en: „ber öelb nnb (SroBerer t)on ©aarBrütfen

tonnte ni(^t, tnaS er t^at. 5lBer ©ie bürfcn nic^t ju ftreng mit i!^m ^Der=

fönlic^ aBreclmcn. 2ßer ift am ^nbc öcrr in feinem öciufe? 5liemanb. ^c^

ri(f)tc mic^ auc^ fcl)on barauf ein, bie S^iqd ber Ü^egierung in aubere .^änbe

ju legen, unb ßoui§ Diapoleon, nun, ber Inar öoEcnbg ein 6tüc! SiBa(^§ in bcn

Rauben feiner !atl)olif(^en ^rau, ober fagen tüir lieBer, feiner icfuitifd)en

irau."

„SS^ai^y in ben §önben feiner ^rau, bie i!^m bann eine 9?afe brcl)te.

Dktürlicl}, ^mifti^ttcu, ba§ iüar er. 5lBer bomit lüoHen ©ie biefc $Puppc

bocf) nic^t ctlüa retten? @r ift unb BleiBt gerietet. 5ln unb für \iä) ift cy

üBrigenS nod) gar ni(^t 'mal erlüicfcn," unb fein 5luge fndjte Bei biefen

äöorten ctmaS öngftlid) nad) bem 5luge feiner fyrau, „oB nid)t grauen Bcrrfdjaft

eigentlich al§ ein 33or3ug gelten lann; nur freiließ, bie ^rau mu^ bauad)

fein. 5lBer hjcr tDar biefe f^^'au? ©ie toar üBerl)aupt !eine f^rau, im gün=

ftigfteu gallc tnar fie eine 5rame, bay fagt 5llle§; „S)amc" l)at Bcinal) immer
ehten S5eigefd)mad. 2)iefe ©ugenic — üBcr bereu 25erl)ältnife ju bem jübifcljcn

S3au!ier ic^ !^ier gern l)iugel)e, beun id) Baffe 2ugenbl)od;mutl) — l)attc 'Inay Dom
Caf6 cliantaut, unb tüenn bie ©tabt, in ber fic IcBte, bao ^aBcl mar, fo tuar

fie ha^ äßeiB bon ^aBcl. ^c^ mag mid) uid)t beutlidjer au^^brüdcn, benn id)
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iüeife," iiiib er öcntctcite fi(^ gccicn (Jfft, „iüa§ i(5^ bcutfdjcn f5i-"<^iicn fdjulbii^

Bin. Hm 3]cvi-icBitiu-j, meine G)näbigfte, bnf3 ic^ bicfe 3)ingc nor ^f}xm Ofjixn

iibei-rinnpt bcriif)rt IiaBe."

(So Imn- bic Unter()altiinfl c]Cflnn(^cn, nnc^bcnt nmn norficr Hon 2ßal)l,

51o6iIina nnb 9hip§ c^efproc^cn f)attc, nnb nun jaf^cn :^\nnftettcn nnb ßffi

tnicbcr balieint nnb plaitbcrten noc^ eine Ijalbc ©tnnbe. 3^ic bcibcn 5)iäbc^en

im öanjc UnuTn fdjon ^n Sett, benn e§ Inat nal)' an 5Jtittenta(^t.

^pinftctton, in fnrjem |)an§ror! nnb ©offianfc^nfien, ging anf nnb a6;

(vffi Wax nod) in if)rcr föejeIIf(^aft§toiIettc; ^•Qd)cr nnb .ÖQnbf(^nI)C lagen

neben il)r.

,3ia," fagte^nnftettcn, Unifjrenb er fein 5lnf= nnb 2l6fc^rciten im 3iiiiii^cr

nntcrbrad), „biefen Sag müßten tnir nnn tnoI)l eigentlich feiern, nnb ic^ Uiei^

nnr no(^ nidjt tnomit. 6oll id) £ir einen 6iegeamarf(^ Oorfpielen ober ben

^aifif^ branden in 2?elnegnng je^en ober 3)i(^ im 2rinmpl) über ben ^ylnr

tragen? ßtUia§ mn^ boc^ gei(^e^cn, benn Xu mnfjt tniffen, ha^ Juar nnn

l^ente bie le^te 5>ifite."

„(5)ott fei 3)an!, Inar fte'ö," fagte effi. „^^Iber ha§ föefü^l ba^ tnir nnn

9inl]e l)aben, ift, ben!' ic^, gerabe geier gcnng. 5iur einen ßuB lönntcft Xu
mir geben. 5lber baran benlft 5)u nid)t. 5lnf bem ganzen Ineiten äßege nic^t

gerüf)rt, froftig itiie ein Schneemann, llnb immer nnr bie ßigarre."

„Sa^, i(^ Inerbe mic^ fd)on Beffern nnb inilC öorlänfig nnr tniffen, tüie

ftel)ft S)u an bicfer ganzen Umgang?- nnb ä^er!c^r§frage? ^-ü^lft ^n 3)ic§

jn bcm (Sinen ober ^Inbern :^tnge3ogen? §aBen bie 2^orde§ bic (S)rafenabb'§

gcfd)(agen, ober nmge!el)rt, ober l)ältft S^n'y mit bem alten ©ülbcntlee? 3Ba§ er

ha über bie ©ngenie fagte, mad}te boc^ einen fel)r eblen nnb reinen ©inbrnd."

„gi, fie:^, |)err non ^nnftetten, and) mebifant! ^ä) lerne ©ie öon einer

ganj nenen «Seite lennen."

„Unb menn'ö nnfer 5lbcl nidjt tl)nt," fn^r ^nnftetten fort, ol)ne fi(^

ftören ^n laffcn „tuie fteljft Xu ^n ben .<i?efftner ©tabtl}onoratioren? tüie ftet)ft

^n 3nr 9ieffource? 3)aran ^öngt bod^ am ßnbe Seben nnb Sterben. S*^

l)abe Xiä) ha nenlic^ mit nnferem referöeleutnantlic^en 5lmt§ric^tcr fpred)en

fc^en, einem jicrlid^en 53tännd)en, mit bem fid) Hiellcic^t bnri^lommen lieBe,

Ujenn er nur cnbli(^ öon ber S>orftet[nng lo§ lönnte, bie Sßiebererobernng Don

£e ^onrget bnr(^ fein ßrfc^einen in ber glanfe jn Staube gebracht ^n

:§aben. Ünb feine grau! fie gilt al§ bie Befte 33oftonfpiclerin nnb l)at and)

bie l^üBfdjcften 5lnlegemor!en. 5llfo nochmals, (Sffi, mie Inirb e§ tucrben in

^effin? aSirft 2)n 3)id) einleBen? äßirft Xu populär tnerben nnb mir bie

53laiorität fiebern, irewn \ä) in ben 9tei^§tag IniK ? €ber Bift Xu für 6-in=

fieblertf)um, für 5lbf(^luB öon ber Äeffiner 5Jieufc^^cit, fo 6tabt Inie Sanb?"

,/^ä) merbe mid^ lnol)l für 6infieblcrtl)nm entfc^licBen, Inenn mi(^ bie

aicol)renapot^efe nid)t l)eran§rciBt. ^ei ©ibonie tnerb' iä) hahux^ freilid)

nod) ctlüaS tiefer finfen, aBer baranf mufe \ä) e§ anfommen laffen; biefer

^ampf muB eBen gclämpft üjcrben. ^c^ fte!^' nnb faEe mit ©ieg^üBler. @»

Hingt etlna§ tomifc^, aBer er ift lnir!li(^ ber ©injige, mit bem ftc^ ein 2Bort

Tcben läBt, ber einzige, rit^tige 5)ienf^ t)ier."
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„3)ag ift er," fagte ^nnftettcn. „ä'Bie c3ut Xn 311 lüäf)lcn ücrfte^ft."

„Äpätte ic^ fonft Xid)V' jagte ©ffi unb fjing firf) au feinen %xm.

£a§ \oax am 2. 3)cceni6er. ©ine Jlßodjc fpäter tnar ^ic^marc! in SJlarjin,

unb nun tunkte ^nnftetten, ba^, 6i§ 2i>ei^na(^tcn unb nicttci(i)t no(f) bnibei;

f)inau§, an ruhige Sage für i^n gar nic§t me!§r ^^u ben!en fei. £)er ^ürft fiatte

nod) Don 3]erfaiIIc§ ^er eine 3)orlie6c für i^n unb lub liju, iuenu ^efuc§ ba

inar, fjäufig ju Sifc^, ober auc^ allein, benn ber fugenblic^c, burc^ §altung

unb illngl^eit gteic^ ausgezeichnete Sanbratf) ftanb ebenfo in (^uuft bei ber

§ürftin.

3um 14. erfolgte bic erftc ^inlabung. @§ lag Schnee, tüeS^alb 2^n=

ftetten bie faft jlneiftünbige ^^a^rt bi» an bzn ^a!^n^of, Don \vo nod) eine

©tunbe 6-ifenba()n tnar, im ©djlittcn ju madjcn oortjatte. „äßartc nic^t auf

tnid), (äfft. 3}or ^Ptitternac^t fann id) nic§t jurüd fein; n}at)rfd)ein(ic^ tüirb

ey 3tüei ober nod) fpiitcr. 3c§ f^öre £id} aber uic^t. @ef)ab Sic^ tDol)l unb

auf 2Siebcrfe()cn morgen frül)." Unb bamit fticg er ein, unb bie beiben ifabetl=

farbeneu (^rabi^er jagten im i^^luge burc^ bie ©tabt I)in unb bann lanbein=

lüärty auf ben 33a^nbof 3U.

SaS tüar bie erfte lange Trennung, faft auf 3U)öIf Stuuben. 5trme @ffi.

2J3ie fottte fie bcn 5(6enb Derbringen? ^yrüf) ju ^ett, ba^j loar gefä^iiid),

bann iDai^tc fie auf unb tonnte nidjt tüieber einfd}(afcn unb ^ord)te auf 5llley.

5iein, erft red^t mübc tücrben unb bann ein fefter Schlaf, bay iüar has ^eftc.

8ie fd^rieb einen Sricf an bie 531ama unb ging bann ju ber fyrau ^rufe,

bereu gemüt{)yfranfer ^wftiinb — fie ^atte baä fdjlnar^e §u()u oft bi§ in bie

dlad)i f)inein auf i^rem Sc^o^ — it)r 3:f)eilnat)me einflößte. 3)ie ^reunb=

lic^feit iubeffen, bic ]iä) barin auyfprac^, tuurbe Don ber in i^rer überfjei^ten

Stube fi^enben unb nur ftitt unb ftumm Dor fidj f)inbrütenben ^rau feinen

5tugenblid crtüibert, tüeöfialb (Sffi, aU fie lDa()ruaf)m, ba^ ifjr 33efucf) mel)r aly

Störung Irie al» Fyveube empfunbeu tDurbe, Inieber ging unb nur nod) fragte,

06 bie iiraute ctlDag §aben Inotte. 2:iefe ietjute aber 3lIIey ab.

3n,zlDifd)en luar e§ 5lbeub getuorbcn, unb bie Sampe brannte fd}ou. 6fft

fteEte ficQ an§ genfter if)rcy ^immer-^ unb faf) auf ba» äßälbd^en (jinau:?',

auf beffen 3^eigen ber gliljerube Schnee lag. Sie luar Don bem Ü?ilbe gauj

in Sinfplud) genommen unb tümmerte fid) nic^t um hac\ Wa^ fjinter if)r in

bem ^immer Dorgiug. 5lly fie fic§ lüieber umfal), bemerttc fie, ba'^ g^-'^ebric^

ftilt unb geräufdjloy ein (iouDert gelegt unb ein (sabaret auf ben Sopl)atifd)

gcftellt l)attc. ,/^a fo, §(benbbrob . . . Xa tuerb' idj mid) nun lüol)t fe^en

muffen." IHber eS InoEte uic^t fd;mec!en, unb fo ftanb fie luieber auf unb la§

ben an bie llJtama gefdjriebenen 33rief uoc§ einmal bur^. .V)iitte fie fdjou

Dorl)cr ein 03efül)l ber C^iufamteit gel)abt, fo jetjt boppelt. äßa-s l)ättc fie

barum gegeben, toenn bie beiben ^Liijufe'fdjen Üiotljtöpfe jeljt eingetreten mären

ober fclbft §ulba. 3)ie iüar freilid) immer fo feutimental unb befdjiiftigte fid)

meift nur mit il)ren 2riumpl)en, aber fo jmeifeÜjaft unb anfedjtbar biefe

Sriumbtjc loarcu, fie l)ätte fid) in biefem ^lugeublirfe bod) gern baoou cr]öt)lcn

laffen. Sd)lieBlid) flapptc fie btn fylügel ouf, um ju fpieleu; aber cy ging
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nicf)t. „5iciii, baBci iücrb' iä) noEcnbö inc(nncl)oliid) ; licBer lefen." Unb jo

fnd)tc fic lind) einem 23udjc. STaS erfte, tiniS il)r ju §änben tarn, 'max ein

birfecv xotfjey 9ieifc()anblnid), alter ;^sal)rgnni-[, uieEeidjt fdjon any 3"nftettcn'§

Seutnantätat-ien l)er. .J^'ia, bntin \v\ti id) lefen; e§ cjibt ni(^t§ 33enif)igenberey

at» folc^c ä3üd)er. 3^n§ @efQl)rlid}e finb blo^ innner bie .harten; ober toox

bicfem knt-jenpnlüer, ha^j id] ijaffe, tuevb' id) niid) f(^on f)üten." Unb jo

fdjing fie benn an] gnt ©lud auf, (Seite 153. 9tebenan t)örte fic bay 2;id=

tad bei- U()r unb branden ÜioHo, ber, feit eö bnn!el lüar, feinen $pla^ in bei*

9icmife anfflegeben unb fic^, iüie jeben 5l6enb, fo anc^ l)eute luiebcr, anf bie

groBe geflodjtene 5Jtatte, bie t)Ot bem ©(^Iaf]immer lag, anögcftredt l)atte.

3^ay S3en)u^tfein feiner 9Jü^e minberte baö föefüljl ii^rer 3]erlaffenf)eit, ja, fic

lam faft in 6timntnng, unb fo begann fie benn aiiä) unt)er,^üglid) 3U lefen.

5luf ber gerobe öor if)r aufgcfi^lagenen ©eite luar öon ber „(Eremitage," bem

belannten marlgräflic^en Snftfc^lo^ in ber 9Jä% öon ^Ba^reut?^, bie 9tebe ; ha^

lodte fie, 2?at)reut^, 9iic^arb äßagner, unb fo loy fie benn: „Unter ben

S3ilbern in ber Eremitage nennen tüir noc§ ein§, ba§ nid)t bnrc^ feine ©dji3n=

l)eit, tüo^l ober buri^ fein Sllter unb burc^ bie ^^erfon, bie eS barftetlt, ein

^ntereffe beanfpru(^t. @y ift bieg ein ftarl nad)gebun!eltey ^rauenporträt,

Heiner ßopf, mit l)erben, etlüOy unl]eimlid)cn 6eft(^tö3Ügen nnb einer §al§=

!raufe, bie ben ^opf jn tragen fc^eint. ©inige meinen, ey fei eine alte 5Jkr!=

gräftn ou§ bem ßnbe beö fünfae^nten ^a^i-'^jitri^crty, 5lnbere finb ber 3lnfii^t,

e§ fei bie ©röfin öon Crlamünbe; barin aber finb beibe einig, ha'^ ey ba^

^ilbni^ ber 3)ame fei, bie feit^er in ber ©efdjic^te ber ^oben.^oHern unter

bem Dlamen ber „tDei^en grau" eine gelniffe S5erüf)mtl)eit erlangt l)at."

„S)a§ ^ab' ic^ gut getroffen," fagte (Sffi, tüäf)renb fie ba§ &'ud) bei Seite

fc^ob ; „id) toitt mir bie Dleröeu berul)igen, unb bai: ©rfte, tnaS id) lefe, ift bie

@ef(^i(^te öon ber loei^en grau, öor ber id) mii^ gcfürd)tet l)abe, fo lang' ic^

beuten fanu. 2lber ba nun ba^^ ©rufein 'mal ba ift, tüitt ic^ bod) and) ju

6nbe lefen."

Unb fie fd)lug ioieber auf unb loy tneiter: „. . . @beu bies alte ^Porträt

(beffen Original in ber §o!^en3ollernfd)en gamiliengefc§i(^te fold)e ytoUe

fpielt) fpielt nlS S3ilb aud) eine Stolle in ber ©pecialgef(^id)te be§ ©(^loffe§

Eremitage, loay tüo^^l bamit 3ufamment)ängt, ba^ ey an einer bem gremben

unfic^tbaren 5rapetentl)ür ^ängt, hinter ber fic^ eine öom ©outerrain :§er l^in=

auffül)renbe STreppc befinbet. g§ Reifet, bafi, qI§ 5kpoleou ^ier übernad)tete,

bie „tüei^e §rou" anö bem 9ial)men l)erauygetreten unb auf fein ^ett 3uge=

f(^ritteu fei. 2)er ftaifer, entfe^t auffal)renb, ijabt naä) feinem Slbjutanten

gerufen unb bi§ an fein Sebeuyenbc mit Gntrüftung öon biefem „maudit chä-

teau" gefprod)en."

„^dj mu§ eö aufgeben, mic§ bnxd) Scctüre berul)igen ju tüolten," fagte

ßffi. „Sefe ic^ U^eiter, fo !omm id) getoiB nod) nad) einem ^ettergetüölbe,

tüo ber 2;eufcl auf einem äßeinfaB baüongeritten ift. @y gibt, glaub' id),

in £eutfd)lanb öiel bergleic^en, unb in einem 9teifel)anbbud) mufe e§ fi<^

natiiiiid) 5llte§ 3ufammenfiuben. ^c^ txnll alfo lieber tnieber bie 5tngen

fc^lieBen nnb mir, fo gut ey gel)t, meinen $t^oltcrabenb öorftetten: bie 3^^^=
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liiigc, h)ie fie öor S!§räncn nicfjt iüeiterJonnten , unb hm 3]ettcr 23ne[t, ber,

üU fic^ 2lIIe§ öerlegen anBlitfte, mit erftaunlii^ex 233üvbe 6e!^auptete, folc^e

S^^ränen ötfneten ßinem bay ^ambie». 6r tüar tüirfUc^ charmant unb immer

fo übcrmüt^ig . . . Unb nun icf)! Unb gerabc l^ier. 3l(^, iä) tauge bod) gar

ni(^t für eine gro^e S)ame. 3)ie 5Jlama, ja, bie :§ätte :^ier^er gepaßt, bie

l^ätte, tüie'g einer 2anbrätf)in julommt, h^n 2^ou angegeben, unb ©ibonte

©rafenaBb tüäre ganj ^ulbigung gegen fie gelüefen unb l^ätte fic^ über i^ren

©tauben ober Unglauben nic^t gro^ beunru!^igt. 5tber id} . . . S<^ öin ein

.«ftinb unb tüerb' csi aud) tüo^l bleiben. Einmal ^aV iä) gehört, ha§ fei ein

©lud. 5rber id) lüei^ bod) nic^t, ob ba§ toa^r ift. 5Jkn mu§ bodj immer

ha\)m gaffen, it)o!§in man nun 'mal geftellt ift."

^n biefem 5lugenblide !am griebric^, um ben 2^ifc^ abzuräumen.

„äßie f^ät ift e§, fyriebric§?"

„@§ ge!^t auf neun, gnäb'ge grau."

„9iun, ha^ lä^t fic^ l)ören. ©d^iden Sie mir ^o^^anna."

„©näb'ge fyrau !§aben befolgten."

„Sa, 3of)öJ^"fl- ^^ ^itt 5u ^ett ge^en. 6§ ift eigentlii^ noc^ frü^.

5lber id) bin fo attein. Seilte, tl)un ©ie ben ^rief erft ein, unb toenn ©ie

tüieber ba fiub, nun, bann Jt)irb e§ tool^l ^eit fein. Unb toenn auc^ ni(^t."

6ffi na^m bie Sampe unb ging in i^r ©djlaf^immer hinüber. Oiic^tig,

auf ber ^infenmatte lag DtoUo. 5lly er @ffi fommen fa"^, er!§ob er fi(^, um
ben $pia^ frei ju geben, unb ftri(^ mit feinem 33el}ang an i^rer §anb l)in.

2)ann legte er fic§ toieber nieber.

Sol)anna toar in^tuifc^en naä) bem ßanbrat^gamt hinübergegangen, um
ba ben S^rief einzufteden. ©ie l)atte fic§ brüben ni(^t fonberlic^ beeilt, oiel=

mefjr öorge^ogen, mit ber grau ^aafi^en, be§ ^^tmt§biener§ grau, ein ©efpräi^

äu führen. 9tatürli(^ über bie iungc grau.

„Söie ift fie benn?" fragte bie 5paafd)en.

„©e^r jung ift fie."

„5hin, ha^ ift lein Unglüd, e!^cr umge!e§rt. 3)ie ^u'^Q'^^^' unb bay ift

eben ha^i ©ute, ftel^en immer blo§ öorm ©Riegel unb jupfen unb fteden fic^

'tüa» oor unb feljen nid)t üiel unb l)i3ren nii^t biel unb fiub nod) nid)t fo, ba§

fie brausen immer bie Sidjtftüm|3fe jä^len unb (äinem nid§t gijnnen, ha^ man
einen ßufe Iriegt, blo^ loeil fie felber leinen me!^r Iriegen."

„^a," fagte ^o^anna, „fo luar meine öorige 5Jhibam unb gau] or)ne ^lotl).

5(6cr baüon l)at unferc (Snöb'ge nit^t»."

„Sft er benn fel)r järtlid)'?"

„D fe^r. ®a§ tonnen ©ie bodj looljl beulen."

„5l6er ha^ er fie fo allein lä^t . .
."

„^a, liebe $Paafd}en, ©ie bürfen nidjt oergeffcn . . . ber gürft. Unb bann,

er ift ja bod) am önbe Sanbratl). Unb oieEeii^t lintt er and) nod) l)öl)er."

„föclüi§, iüitt er. Unb er hjirb audj nodj. 6r l)at fo 'toaS. ^^aafdjen

fagt e§ and) immer, unb ber lennt feine Seute."
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3Cßä()rciib bicfeS @ange§ brübcn luid) bcm lUmt ()inü6cr tnar Ino^l eine

Sßicrtclftiiube ücrflaiiflcit, unb ais ^oi}anna iuicbcr 3iii-ürt inar, jaB 6ffi fd)ou

üor bcm Srumcau unb luartetc.

„Sic finb (anßc (geblieben, ^ofjaniia."

„3a, c^näb'ge y}rau . . . ©näb'c^e ^xau. WoUm LMiticfjulbigcu . . . \^ä)

traf bnibeu bie g^-au ^paafc^en, unb ha i}ab' id) mid) ein toenig ücrlijeilt.

6§ ift fo ftill l)iei-. ^Dtan ift immer frot), n^enn man einen illenfc^en trifft,

mit bcm man ein äßort fprec^cn fann. Cs{)riftel ift eine fcf)r gute 5^crfon,

aber fic fprid}!: nid)t, unb f^ricbric^ ift fo bufig unb aud) fo Dorfid)tig unb

miÜ. mit bcr ©prac^c nie rec^t tjcranc^. ©emiB, man mu^ auc^ fc^lücigcn

üjnncn, unb bie $|]aafc^cn, bie fo neugierig imb fo gan^j gemi^^nlic^ ift, ift

eigentlich gar nid^t nac§ meinem föefdjmart' ; aber man ^at c§ boc^ gern, lüenn

man mat 'lt)05 f)ört unb fie^t."

ßfft feufjte. „^a, Soljanna, ba§ ift anc§ ba^2 ^eftc ..."

„©niib'ge ?yrau ^aben fo fc^öne» §aar, fo lang unb fo fcibenh3ei(^."

„^a, e§ ift fe§r lüeid). 5l6cr bay ift md)i gut, ^o^önnö- äßie ha§ ^aax

ift, ift ber ß^araftcr."

„@cmi§, gnäb'gc Q^rau. Unb ein tneic^er 6§ora!ter ift boc^ beffer al»

ein §arter. ^d) f)abc auc^ meict)e5 §aar."

„^a, 3ol)anna. Unb Sie l)aben auc^ blonbeö. Ea§ ^aben bie 2Jiänner

am licbften."

„5lct), bay ift boc§ fe^r öcrfc^icben, gndb'ge grau. 5]tanc^e finb bo(^ and)

für ba§ fdjlnarge."

„greilic^," lachte ßffi, „bay ^abe id) aud) fc^on gcfunbcn. G§ mirb luo^l

an 'loaö ganj Slnbcrcm liegen. 5lber bie, bie blonb finb, bie l)a6en auc^

immer einen Irei^en Xeint, 6te auct), ^o^anna, unb id) möd)te mid) mol)l

oertüctten, ha^ ©ie öiel 5cac§ftcllung ()aben. ^d) bin nod) fel)r jung, aber

hüii lüci^ ic^ bodj aud). Unb bann t)abe id) eine greunbin, bie tüar and) fo

blonb, ganj flad)öblonb, noct) blonber al§ ©ie, unb iüar eine $Prebigery=

tod)ter ..."

„3 a, benn ..."

„5lber ic§ bitte ©ie, ^o^ö"-'^^' ^^^ meinen ©ie mit „ja benn." 3)a»

flingt \a ganj an^üglic^ unb fonberbar, unb ©ie tncrben bod) nichts gegen

5prebigcrytöd)tcr l)aben . . . @§ tüor ein fe^r ^übfcfie^^ ^Mbd)en, toa§ felbft

unfcre Cfficiere — mir Ratten nämlid) Cfficiere, no(^ baju rot^e ^ufaren —
an(^ immer fanben, unb üerftanb fid) babei fe^r gut auf S^oilette, fdjtüar^e^

©ammctmicber unb eine Slume, 9tofe ober auct) .^eliotrop, unb tnenn fie

nic^t fo öorfte^eube gro^e 3tugen gehabt ^ätte . . . ad), bie Ratten ©ie fe^en

follen, ^oljiinna, menigftenö fo groB (unb (Sffi 30g unter Sad)en an it)rem

rechten '.Hugenlib), fo märe fie gerabe^u eine ©c§önf)eit getnefeu. ©ie l)ie§

§ulba, .»pulba 9iiemct)er, unb mir iDaren nid)t einmal fo gan^ intim; aber

tuenn id) fie jetjt l)ier ^ätte, unb fie ba fäße, ha in ber fleinen ©opt)ae(fc, fo

iüotltc id) biy 9Jcittcrnac^t mit i()r plaubern ober noi^ länger, ^d) i}abt

fold)e ©e^nfuc^t unb . .
." unb babei 30g fie 3ol)anna'§ Äopf bic^t an \id)

f)cran . . . „id) f)übe fold)e 5lngft."
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„3lc^, ba§ gibt fic^, gnäb'ge grau, bic Ijatten tütr 5lße."

„S)ie hattet xf)X 5{Ee? äßaö foK ba§ f)eiBen, So^amuV?"

„. . . Unb lüenn bic gnöb'gc ^tau lr)ir!li(^ folc^e Slngft ^aben, fo !ann

i(^ mir ja ein 2ager :§iei; mad^en. 2^) nc^me bie £trof)mattc unb !e^re

einen ©tu§l um, ha^ id) eine Äopf(eI)ne !§abe, unb bann f(^lafe ic^ ^iei; bi»

morgen früf) ober bi§ ber gnäb'ge §err tüieber ba ift."

„@r tüill mic§ nic^t ftijren. 3)0» :^at er mir eigenS öerfproc^en."

„Ober id) jc^e mid^ blo§ in bie So^^aeife."

„^a, bfiy ginge oielIeid)t. 5tber nein, ey ge^t an^ nic^t. 3)er§err barf

ni(^t tpiffen, ba^ id) mi(^ öngftige, ba» liebt er nid)t. (Sr tüitt immer, bo^

iä) tapfer unb cntfd)lof|en bin, ]o lüic er. Unb ba» fann id) nidjt; ic^ toar

immer etlnay anfällig . . . 5iber freiließ, ic§ fcl)e h)o!^l ein, id) mu^ mic^ be=

jtüiugen unb i^m in folc^en ©lüden unb übcrf)aupt ^u SBillen fein . . . Unb

bann fjabt id) ja and) 9tolto. 3)er liegt [a bor ber 3;!§ürfd)tt)elte."

^ot)anna nidte 3u jebem Sßort unb jünbete bann ba§ Sic§t an, ba» auf

@ffi'^ ^Jlad^ttifd) ftaub. £ann naf)m fte bie ßampe. „Sefef)len gnäb'ge i^xau

no(^ gttüag?"

„9tein, ^o^anna. £)ie ßäben finb boc^ feftgeft^loffen*?"

„f&lo% angelegt, gnäb'ge grau. (S§ ift fonft fo bunfel unb fo ftidig."

„©ut, gut."

Unb nun entfernte fi(^ ^o^anna; ß-ffi ober ging auf i^r Seit ju unb

töidelte fic^ in i!§re 3)edcn.

(Sie lic^ bai £ic§t brennen, tüeil fte gclnidt tuar, nic^t gleich cin3uf{^lafen,

öielmet)r öor^atte, toie öorljin i^^ren 5]^^olterabenb, fo je^t t^re §od)3eit§reife

3U recapituliren unb 5llle§ an fic^ oorüberjieljen p laffen. 3lber e» fom

anber§, tt)ie fie gebad)t, unb ai^ fte bi» 33erona tüar unb na(^ bem |)aufe ber

^ulia (iopulet fuc^tc, fielen t§r fc^on bie 5tugen ju. S)ay ©tümpfd^en £id)t

in bem lleinen ©ilberleuc^ter brannte allmälig nieber, unb nun fladerte e»

no(^ einmal auf unb erlofc^.

®ffi fdjlief eine SBeile gan^^ feft. 5lber mit cinetn 5Jlale fn{)r fie mit

einem loutcn ©c^rci au§ i^rem ©d^lafe auf, ja, fte l)ijrte felber nod) ben 5luf=

fd§ret unb auc^ toie 9Jollo branden anfdjlug; — „toau, tüan" flang cä bm glur

entlang, bnmpf unb felber beinah ängftlic^. ^^^r iüar, al» ob il)r ba§ |)er,^

ftiUftänbe
; fie lonntc nic^t rufen, unb in biefem 3lugenblide I)ufd)te 'iüa§ an

i^r borbei, unb bie nac^ bem y^lur l)inau§fü^renbe 2;^ür fprang auf. 5lber

eben biefer 5)ioment I)öc^fter 5lngft toar auc^ ber if)rer &'efreiung, benn, ftatt

ettt)a§ 6c^redlid)cm, !am je^t ÜJoEo auf fte p, fud)te mit feinem ^opf nad)

i^rer §anb unb legte fi(^, al§ er bicfe gefunben, auf ben öor iljrem Ä'ett au^=

gebreiteten S^eppid) nieber. (^ffi felber aber f)atte mit ber anbern önnb brei=

mal auf ben Unopf ber ^Uingcl gebrüdt, unb leine Ijalbe 9JHnute, fo tüar

^ol)anna ba, barfüßig, bm yiod über bem 5lrm unb ein grofie» farrirteö

%üd) über ^opf unb 6d)ulter gefd)lagen.

„©Ott fei S)an!, 3io^)^"i^'^' baB ©ie ba finb."

„äßa§ tDar benn, gnäb'ge grau? (Gnäb'ge grau i)abm geträumt."

SDeutfc^e 3{unb|cf;au. XXI, 2. 12
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„^a, c\eträumt. (&v mu^ fo 'Waä gelneien fein . . . aBcv es tuar bo(^

audj itocf) 'tr>a§ Slnbcres."

„äßay benn, gnäb'i^c ^"yraii?'

„^c^ fdjlicf Liau,] feft, itiib mit einem ^)laU fiiijr id) auf unb jc^rie . . .

öieEcic^t, ba^ c§ ein ^^Ubbritr! )x>ax . . . 5l(bbriir! ift in unferei: ^amilie, mein

^J^apa l)at e» and) nnb äuflftigt un§ bamit, unb nur bie ^Jlanm fugt immex, ev

foEe fid) ni(^t fo gcl)eu laffcn; aber baö ift leidet gefagt . . . ic^ fnl)r alfo auf

ou» bem ©d)laf nnb fd^rie, unb al§ ic^ mid) umfa^, fo gut eö cbm ging in

bem Duntel, ba ftric^ 'lüa» on meinem ^ett norbei, gerabe ba, mo ^<5ie je^t

ftcl)en, 3ol)ön»Li, nnb bann Inar ey lt)eg. Unb lucnn id) mic^ rec^t frage, iüo§

e§ tüar ..."

„5hin ioag benn, gnäb'ge grau?"

„Unb iiienn id) mi(^ rcd)t frage . . . id) mag es nid)t fagen, ^o^anna . .

.

aber id) glaube ber 61)inefe."

„ier öon oben?" unb ;3o^attna öerfui^te ju Iad)en, „nnfer üeiner (S^inefe,

ben iüir an bie ©tn^lleljne geliebt f)aben, ©Kriftel unb ic^. 5td), gnäb'ge grau

:^aben geträumt, unb Inenn ©ie fd)on lüac^ tüaren, fo toar eS bod) 5lEe§ noä)

au§ bem Sraum."

„;3c^ lüürb' e§ glauben. 2lber e» inar genau berfelbe Slugenblid, ino

9tot(o brausen anfc^lug, ber mu^ e§ alfo auc^ gefe^en l)aben, unb bann flog

bie %^nx auf, unb ba§ gute, treue 2;:§ier fprang auf mi(^ lo§, ol§ ob e§ mid)

5u retten !äme. 5l(^, meine liebe ^o^anna, e» iüar entfe^lic^. Unb i(^ fo

allein, nnb fo jung. %ä), lüenn i(^ boc^ inen l^ier !^ätte, bei bem ic^ tneinen

tonnte, ^ber fo tneit üon §aufe . . . Slc^, öon §aufe ..."

„£)er §err !ann iebe ©tunbe lommen."

„9lein, er foE nid)t tommen; er foE mic§ fo nid)t fe!§en. @r inürbe mi(^

öieEeid)t ou§lad)en, unb hai tonnt' id) if)m nie Der5eil}en. 2)enn e» Inar fo

furd)tbar, ;3of)anna . . . 6ie muffen nun ^ier bleiben . . . 5lber loffen ©ie

^*§riftel fd)lafen unb griebric^ and). @ö foE e§ deiner tniffen."

„Ober üieEeic^t tann ic^ auc^ bie grau ^rufe l)olen; bie fd)läft boc^

nii^t, bie fi^t bie gange 9lad)t ba."

„5lein, nein, bie ift felber fo 'maS. £)a§ mit bem fc^tnar^^en §n^n, ha§

ift and) fo 'n)a§; bie barf nid)t tommen. 9iein, ;3o^anna, ©ie bleiben aEein

i^ier. Unb mie gut, ba^ ©ie bie ^äben nur angelegt, ©to^en ©ie fie auf,

re(^t laut, ha% id) einen S^on ^öre, einen menfd)li(^en Son, . . . ic^ mu§ e§

fo nennen, tnenn e» and) fonberbar Hingt . . . unb bann machen ©ie bo»

genfter ein tnenig auf, ha^ \ä) Suft unb Sic^t fjaU."

^o^nna t^ot, Inie i^r gel)eiBen, unb 6ffi fiel in il)re .<r?iffen gurüd unb

Balb hamdi) in einen letl)argifc^en ©(^laf.

3el)nte§ (Sa^itel.

^nnftetten mar erft fed)§ Ufir frü^ öon ä^argin jurüdgclommen unb l)atte

fid), ytoEo'ö ßiebtofungen ablüe^renb, fo leife tnie mijglic^ in fein ^^i^tJ^er

jurüdgejogen. 6r mad)te fii^'§ i)in bequem unb bulbete nur, ha^ iijn



(Jffi 58rieft. 179

fyriebric^ mit einer 9teifebctfe jubetfte. „äöetfe mic^ um neun." Unb um
biefe ©tunbc 'max er benn auc^ gctnetft tnorben. @r ftanb rafc^ auf unb fagte:

„2?ringe baö |V'L-üf)ftü(i."

„S)ie gnöbige grau f(^läft noä)."

Jibn e§ ift ja fi^on fpät. 3ft ßtlraS ^affirt?"

„^(^ lüei^ e§ nid)t; i(^ itjei^ nur, ^o^itt^a ^^^ "^ic 9loc^t über im ^i^^tner

bcr gnäbigcn grau f(^Iafcn muffen."

„9hiu, bann fc^icfe ^o^anna."

S)icfe !am benn aud). ©ie ^otte benfel6en rofigen Steint tuie immer,

]ä)un fic^ ülfo bie 33orgänge ber 9iO(^t nid^t fonberli(i) ju Ö)emütl§e genomme«

gu l^a6en.

,Ma§ ift ba§ mit ber gnäb'geu grau? griebric^ fagt mir, e§ fei 'tt»o§

:^affirt uub ©ie l^ätteu brübcn gcfc^Iafen."

„3a, |)err 23arou. fönäb'ge grou !lingelte breimal ganj rafd^ hinter

cinanbcr, ha% id) gleich backte, eS Bebeutet 'luaS. Unb fo tüor eS ouc^. ©ic

]§at h)of)l geträumt ober öielleidjt U^ar eö aud) ba§ ?lubere."

„Sßeld)e§ Slnbere?"

„5td), ber gnäb'ge §err tniffen \a."

,.2ä) tüeiB ni(^t§. ^ebcnfaUy mu^ ein @nbe bamit gemacht h)erben. Unb

iüie fanben ©ie bie grau?"

„©ie inar tuic au^er fii^ unb ^ielt ba§ öoISBanb öon 9toIIo, ber neben

bem 2?ett ber gnäb'geu grau ftanb, feft umflammert. Uub ba^ %^kx ängftigtc

fid) aucf)."

„Unb ltia§ Ijotte fie geträumt ober, meinetwegen auc^, tnaS "^atte fte ge=

f)bxi ober gefeljen? 2Ba§ fogte fie?"

„6-Ö fei fo f)ingefi^lid)en, bii^t on i'^r öorfeei."

„äßa§? Sißer?'-

„S^er bon oben. ®er au5 bem ©aal ober au§ ber Keinen Sommer."

„Unfinu, fag' ic§. ^mi"*^!^ Inieber bay alberne 3e"g; ^^ ^i^^Ö baöon nic^t

me^r l)ijren. Unb bann blieben ©ie bei ber grau?"

„^a, guäb'ger ^err. ^ä) mochte mir ein Säger an ber @rbe bii^t neben

i^r. Unb ic^ mu^te i^re |)anb :^alten, unb bann fc^lief fie ein."

„Unb fie fc^läft noc^?'

„©ans feft-"

„3)a§ ift mir ängftlid), ^oljanna. ^an lann fi(^ gefunb fd)lafeu, aber

auc^ hau!. 2ßir muffen fie Incden, uatürlid) öorfid)tig, ba§ fie uidjt toieber

crfd)ridt. Unb gricbric^ fott ba§ grül)ftüc! nid)t bringen; id) iüitt toartcn,

bis bie gnäb'ge grau ba ift. Uub mad}cn ©ie'y gefdjidt."

*

eine balbc ©tuubc fpäter !am ^ffi. ©ie fal) rei.^enb au§, gan^ blafj,

unb ftiUite fid) auf ^otjauna. %U fie aber 3nnftetteu'§ anfidjtig tüurbc,

ftür^te fie auf ilju ,^u unb umarmte unb !üf]te il)n. Uub babei liefen i()r bie

S:btäncn iiberg öefic^t. ,Mä), (^eert, (Mott fei S^an!, baß 3)u ba bift. ^Jhm

ift Dilles tüiebcr gut. S^n barfft nic^t ioieber fort, Xu barfft mid) nid)t toiebcr

aEein Inffcn."
12*
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„5Jlcinc Hebe (Jffi . . . fteUcn 6ie Ijtn, f^riebric^, iä) lt)etbe fc^on 5llle§

3utc(i)t madjcn . . . meine liebe ©ffi , id) Inffe ^i(^ ja ni(^t allein an§ 3iücf=

fic^tölofic-^feit ober Saune, fonbcrn tücil c§ fo fein mu§; ic^ ^a6e feine Sßa^t,

ic^ bin ein ^Jlann im £icnft, ic^ !ann jnm ^yüxften obex aucf) pt ^^ürftin

md)t fagcn: 5)urd)lan(^t , i(^ fann nic^t fommen, meine ^rau ift fo allein,

ober meine f^rau fürchtet fid). Sßenn ic^ ha^ figte, tüütben tütr in einem

3iemli(^ fomifdjcn Sichte bafte^en, id) gelüi^ , unb S)u auä). ^tber nimm erft

eine 2:affc Kaffee."

6ffi trau!, InaS fie fi(^tli(^ belebte. £>ann ergriff fie toieber i!^re§ 5)lanne§

Öanb nnb fagte: „3)n follft 9fec§t ^aben; i(^ fef)e ein, baö gel)t nic^t. Unb

bann tüoHen Inir ja aud) §ö!^er hinauf. ^(^ fage tnir, benn ic^ bin eigentlich

begieriger banad) al§ 3)u . .
."

„<Bo finb aöe gi-'^uen," la(^te ^nnftetten.

„5tlfo abgemad)t; 3)u nimmft bie (äinlabungen an nac^ toie öor, unb ic^

bleibe !^ier unb h)arte auf meinen ,!^o^en .^errn', lt)obei mir §ulba unterm

.^oHunberbaum einfättt. 2ßie'§ i^r tüo^l ge^en mag?"

„S)amen, lüie |)ulba, gel^t e§ immer gut. 5tber tnag tooHteft 3)u no(^

fagen ?"

„^(^ tüoHte fagen, ic^ bleibe l^ier unb anä) allein, toenn e§ fein mu^.

5Iber nid)t in biefem §aufe. Sa§ un§ bie 3©of)nung Jnei^fetn. (S§ gibt fo

!^iibf(^e Käufer am S5oEtücr!, einS jtüifd^en (^"onful ^Qlarteuy unb ßonful

(5)rü^ma(^er unb ein§ am 5Jlar!t, gerabe gegenüber öon ©ieö^übler; tüarum

!önnen tüir ha nit^t tno^nen? SBarum gerabe f)ier? ^^ ^abt , toenn Inir

^reunbe unb SSertoanbte ju SBefu(^ f]atten, oft get)ijrt, ba§ in S3erlin Familien

ou§3ieben toegcn Älaoierfpiel ober tüegen ©djtüaben ober tüegen einer unfreunb=

liefen ^ortierSfrau ; tnenn bay um folc^er ßleinig!eiten toillen gefc^iel^t . .
."

„Äleinig!eiten'? $Portier§frau '? ba§ fage nic^t . .
."

„Sßenn baS um fotc^er Singe tüillen möglidj ift, fo mu^ e§ boä) anä)

^ier mögli(^ fein, tüo 3)u Sanbratfj bift unb bie Seute S)ir ju äöillen finb

unb öiele felbft ju ®ant öerpftidjtet. ©ieSliübler toürbe un§ getoi^ babei be=

!^ülfli(^ fein, tnenn auä) nur um meinettüegen, benn er tnirb ^JUtleib mit mir

t)aben. Unb nun fage, ©eert, tuollen tuir bie» öertnunfc^ene §au§ aufgeben,

bie§ §au§ mit bem . .
."

„. . . (J^inefen toittft 2)u fagen. 5)u fie!§ft, (Sffi, man !ann ba§ furc§t=

bare SCBort auSfprei^en, o§ne ha^ er erfc^eint. 2ßa§ ®u ba gefe^^en baft ober

tt)a§ ha, lüie £u meinft, an SDeinem SSctte t)orüberf(^Iii^ , ba§ tt)ar ber üeine

6!§inefe, ben bie 5Jcäb(^en oben an bie ©tu^Ue^ne geflebt ^aben ; ic^ toette, ha^

er einen blauen 9tod an f)atte unb einen gau] flachen Sedel^ut mit einem

blanlen ^no^jf oben."

©ie nidte.

„5iun fiet)ft 3)u, Sraum, ©inneStdufc^nng. Unb bann loirb 5)ir ^o^anna

tüo^l geftern 5lbenb 'tt)a§ erjä^tt §aben, öon ber ^oi^^eit !^ier oben . .
."

„Ülein."

„2)efto beffer."
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„ßettt 3Lßort Ifjot fie mir ci-5ä"§It. 5lBet \ä) fe^^e boc^ au§ bem Mett, ba^

e§ l^iet ettt)o§ ©onbcrBare» gibt, llnb bann ha§ Äi'o!obil; e» ift 5lIIe§ fo

iinl§eimli(^ f)ux."

„Den crftcn 5l6enb, oI§ 3)n ba§ .^i-ofobil fa^ft, fonbeft ®n'^^ •inätc§en=

]§Qft . .
."

„^a, barnhlö . .
."

„ . . . Unb bann, @ffi, !ann ic§ !§iei; nic^t gut fort, aiiä) iüenn cy möglich

lüöre, ba§ |)au§ ^u berfaufen ober einen S^aufc^ ju machen. 6§ ift bamit

gan3 U)ie mit einer 5l6fage nac§ SSar^in !^in. ^ä) tann t)ier in ber ©tabt bie

ßeute nii^t fagen laffen, Sanbrat!) ^nnftetten üertanft fein §au§, meil feine

f^^rau ben aufgelebten üeinen (vl)inefen al§ 6^u! an il^rem S3ette gefel)en !§at.

S)ann bin ic^ berloren, (äfft. 2}on fol(j^er Sä(^erlict)!eit !ann man fid^ nie

tüieber erholen."

„3a, ©eert, Bift 2)n benn fo fieser, baB e§ fo 'lüa§ nic^t gibt?"

„2BiE \ä) nic^t Bel^anpten. (S§ ift eine ©ac§e, bie man glauben unb no(^

Beffer ni(^t glauBen !ann. 5lBer angenommen, e§ gäße bergleit^en, tnag fi^abet

e§'? f)a^ in ber Suft SSacitten l^erumfliegen, bon benen Du geprt l^aBen

toirft, ift tiiel fcfjlimmer unb gefäl)rli(^er al^ biefe gan3e (Beiftertummellage.

3SorauSgefe^t, ba§ fie \iä) tummeln, ha^ fo 'tr)a§ h)ir!Ii(^ ejiftirt. Unb bann

Bin iä) überrafctit, foI(^er |}ur(f)t unb 5lBneigung gerabe Bei Dir jn Begegnen,

Bei einer 35rieft. Da^j ift ja, U)ie menn Du au§ einem tleinen SSürgcr^aufe

ftammteft. ©^3u! ift ein 3]or3ug, lüie ©tammbaum unb berglcid)en, unb ic^

!enne Familien, bie fi(^ ebenfo gern il)r SBa|3:|jen nel^men liefen aly i!§re

,tüei^e grau', bie natürlid) aud) eine fi^lüar^e fein !ann."

dffi fc^iüieg.

„9hm, (gffi. ^eine SlnttDort?"

„SBa» foE iä) antlborten? ^ä) I)aBe Dir nad^gegeBen unb mic^ Inillig

gezeigt, aber \ä) finbc bocf), ba^ Du DeinerfeitS tf)eiIna^m§öoEer fein fönnteft.

äßcnn Du lüü^teft, Inie mir gerabe hana^ Verlangt. 3^^ ^)Q6'^ fc^^ gelitten,

iüirtlid) fer)r, unb al§ i^ Dic^ fal), ba badjt iä) , nun lüürb' id) frei Inerben

üon meiner 5lngft. 5l6er Du fagft mir Blo^, ha^ Du nid)t Suft Ijätteft, Did)

läc^erli(^ 3u machen, nid)t öor bem gü^ftci^ ^^^ ou{^ nic^t öor ber ©tabt.

Do§ ift ein geringer Sroft. ^c^ finbe e§ h)enig unb um fo meniger, al§ Du
Dir fd)lief3li(^ auc^ noi^ inibcrfpridjft , unb nid)t Blo§ perjönlic^ an biefe

Dinge ju glauben f(^einft, fonbern aud) nod^ einen abligcn ©pnlftolj öon mir

forberft. 9tun, ben ^aB' i^ nic^t. Unb lüenn Du öon gamilien fpri(^ft,

benen if)r ©pu! fo öiel toerf^ fei mie il)r Söappen, f o ift ba§ C'^efd^madöfac^c

;

mir gilt mein SBappen mel)r. Ö)ott fei Dan! l)aBen luir S3rieft'y !einen ©pu!.

Die S3rieft'ö Inarcn immer fel)r gute ü^eute, unb bamit l)ängt cö Uiol)l ^ufammen."

Der ©treit l)ätte lt)oI)l nod) angebauert unb Dielleid)t ^u einer erften crnft=

Ii(^en S3erftimmung gefül)rt, luenn ^^riebridj nid}t eingetreten Unire, um ber

gnöbigen -^^rau einen 23rief 3u überreii^en. „5>on ^^errn 0)iei5l)iibler. Der 33ote

toartet auf ^nttoort."
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''Mn llntinitf) niif 6ffi'§ Slntli^ toat fofort öcrfc^hJunbcTt ; f(^on Bloß

@te«T)ü6ler'ö Tiamm ]n Iiijrcn, tf)at ©ffi tfofif, unb if}r 2LBol)(iieiiU]t ftcicjevte

fi(^, aU \u jclit bcn ^xicf muftcrtc. 3ii"äd)ft tont e§ gar fein S3ncf, fonbern

ein Eiltet, bie ^tbrcffe „f^ran 33aronin öon :3n"ftettcn, gc6. öon 33rieft" in

tüunbcröoKer .^lan,V(ci()anbfd)tift, unb ftatt beS ©iegctS ein aufgc!le6tc5 xunbe»

S8ilb(^en, eine Sl)ra, barin ein <Sta6 ftccfte. S^icfer ©ta6 fonnte aber auc^

ein 5ßfeil fein. (Sie reidjte bivj Sißct i^rcm 5JIanne, ber e» ebenfalls 6e=

tüunberte.

„5^un Iie§ aber."

Unb nun löfte @ffi bie O&Iate unb loi: „§oc^t)ere^rtefte ?^rau, gnäbigfte

f^^rau SSaronin! öeftatten (Sie mir, meinem refpectüottften 25ormittag§gru§

eine gan^ gefiorfamfte 23itte fiinjufügcn ju bürfen. Wdt beut ^J^ittagg^ugc

trirb eine öielja^rige licBc ^reunbin öon mir, eine 2;oc^ter unferer guten Stabt

^^efftn, ^räulcin 5Jlarietta Sri^DpeHi, ^ier eintreffen unb 6iö morgen frü^ unter

un§ tüeilen. %m 17. tuitt fte in Petersburg fein, um bafelbft bis 50^itte

Januar gu concertiren. ^ürft ^otfc^ufoff öffnet i()r and) biesmal tnicber fein

gaftli(^e» §au§. ^n i^xtx immer gleichen @ütc gegen mic^, ^at bie S^rippeßt

mir gugefagt, ben heutigen 5lbcnb bei mir zubringen unb einige ßieber ganj

nac^ meiner SSa^^l (benn fte fennt !eine ©c^tüierigfeiten) öortragen ^u tooUen.

könnten fid) grau Baronin ba^u berfte^^en, biefem 5ilhiftfobenbc bci,5uh3of)nen?

fieben U^r. ^^r öcrr Öemat)!, auf beffen ßrfc^einen ic^ mit '8ic§erf]cit rechne,

tüirb meine ge^orfamftc Sitte unterftü^en. 3lntüefenb nur $Paftor i'inbequift

(ber Begleitet) unb natürlich bie Dertüitttüete i^ran ^aftorin Srippel. ^n
tiorjüglidier ßrgeBeu^eit 51. ©ieö^übter."

„5htn — " fagte ^nnftetten, „ja ober nein?"

„5htürüc^ ja. £aö tuirb mii^ t)erau6rei§en. Unb bann fann i(^ bo(^

meinem lieBen @ie§^üBler nic^t gleich Bei feiner erften ©inlabnng einen Äorb

geBen."

„ßintierftanben. 5llfo g^riebrid), fagen ©ie 5JliramBo, ber bo(^ toof)! ha^

SSiUet gebracf)t t)aBen tüirb, toir toürben bie @l)re ^aben."

f5riebri(^ ging. %U er fort toar, fragte effi: „ä'Ber ift 5JliramBo?"

„S^er ed)te 5Jlirnmbo ift 9Jäubcrl)auptmann in 3lfri!a . . . 2^anganifa=

©ce, toenn S)eine ©eograp^ie fo ineit reicht . . . unferer aBer ift bloB G)ic§=

^üBler'5 Äo^Ienprobifor unb f^actotum unb mirb f)eute 5tbcnb in grad unb

BaumlüoEenen ^anbfi^ul^cn fe^r toat)rf(^einlic^ auflüarten."

@io irar gan^ erfii^tlic^, ba^ ber üeine ^tuifc^cnfall auf 6ffi günftig ein=

geh)irft unb il^r ein gut X^eil i^rer £ei(^ttebig!eit prüdgegeBen §atte, Snn=

ftetten aber moUte ba§ ©eine t^un, biefe 9ieconOate»cenj p fteigern. „^ä)

freue mid), ba§ £u ja gcfagt Baft unb fo rafc^ unb o^ne Sefinnen, unb nun

möä)V id) £ir noc^ einen 33orfc^lag moc^en, um S;ic^ gauj mieber in Crbnung

gu Bringen, ^d) febe toofjl, e§ fd)Ieic^t £ir noc^ öon ber ^iac^t ^er 6th)a§

nac§, ba^i ju meiner @ffi nic^t paßt, ha^ burc^au» mieber fort mu§, unb ba^u

gtBt e§ ni(^tS SeffereS aU frifc^e Suft. 5)a§ äßetter ift prac^tüott, frif(^ unb

mtlbe juglcic^, faum ba^ ein Süftc^cn gctjt; h)a§ meinft £)u, tüenn tüir eine

©Ijajierfo^rt mat^teu, aber eine lange, nii^t Bloß fo burd) bie $piantage ^in,
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itnb natürlii^ im grf)l{ttcu unb ba§ @cläut auf itnb bic tüci^en Sc^nceberfen,

unb iücnn tütr bann um SSicr ^uxM ftnb, hann tu^ft S)u S)ic§ au§, unb um
©teöen ftub tüir 6ci @{e»!^üb(ci: unb ^örcn bic Srippclli."

@ffi nai)m feine .^anb. „äßie gut £)u 6ift, (5)ccrt, unb h)ie uad)ft(^tiq.

S)enn ic^ mu§ S)ix \a ünbifc^ ober boc^ toenigften§ fet)r Ünblic^ borgefonnnen

fein; erft ba§ mit meiner 5Ingft unb bann ()interf)er, ba^ ic^ S)ir einen §au§=

oerfauf, unb tüoy noc^ fc^limmer ift, ha^ mit beut dürften anfinne. 2)u foHft

i!^m ben ©tuf)! bor bie 2:^ür fe|en — e§ ift jum ßa(i)en. 3)enn fd^lie^Iidi

ift er boc^ ber 5Jknn, ber ü6er un§ entfc^eibet. 51u(^ über mic^. 5)u glauBft

gar nic^t, toie e^rgeijig \^ Bin. ^ä) fjabt 3)ic§ eigcntlicf) 6(oB au§ i^rgei,^

ge^eirat^et. 5l6er 3)u mu^t nic^t folc^' ernfte» (^eftc^t babei machen. ^(^

ließe 3)ic^ Ifi . • • toie !^ei§t e§ boc^, tnenn man einen 3^cig abbricht unb

bie Slötter abreißt? SSon ^ergen, mit ©(^merjen, über aUe 5Jtafecn."

Unb fie lachte !^eE auf. „Unb nun fage mir," fu^r fie fort, al§ ^nnftetten

noc^ immer fc^tnieg, „tüo foll cS ^ingel^en?"

„^c§ ^abe mir gebockt, naä) ber 33a^nftation, aber auf einem Umtnege,

unb bann auf ber 6I)0uffee ^nrücf. Unb auf ber 6tation effcn tüir ober noc^

beffer bei Ö)olc§oit)§!i , in bem ©aft'^ofe „^um dürften 35i§mar(f", brau lüir,

toie 2)u £ii(^ oieIIei(i)t erinnerft, om SToge unferer 5tnfunft Vorüber famen.

(SoI(^' 35orf^rcc§en tüirft immer gut, unb iä) f^abc bonn mit bem ©taroften öon

6ffi'§ ©naben ein 2ßa^lgef|)rä(^, unb tocnn er ou(^ :perfönlic^ ni(^t biet taugt,

feine 2öirtl)f(^aft ![)ält er in Orbnung unb feine 0t(^e no(^ beffer. 5luf offen

unb 5lrin!en öerfte^en fic^ bie ßeute f)icr."

(S§ toar gegen (Slf, ha'^ fie bte§ (Sefpröt^ führten. Um ^toölf Ijielt .*^rufe

mit bem ©(^litten öor ber Zf^üx, unb @ffi fticg ein. ^^o^anna ttjoUte ^u^fac!

unb $pel^^e bringen, aber @ffi l^otte naä) 5IIIem, lt)a§ no(^ ouf i!^r tag, fo fef)r

hü^ ^cbürfni^ nac^ frift^er fiuft, ba§ fie ?llle§ 5urüc!lt)ie§ unb nur eine

boppeltc S)e(fe na^m. ^nnftetten aber fagtc 3u .f^mfe: „^rufe, toir tooUen

nun olfo nac^ bem S3ol)n!^of, tüo tuir jtuei bcibe l^ente friU) f(^on 'mal tnaren.

3)ie ßeute tüerben ft(^ lounbern, aber eS fc^abct ni(f)t§. ^äj beute, h^ir faf)ren

t)ier an ber Plantage lang unb bann linf§ auf ben ^rofc^entiner liiri^t^urm

äu. ßaffen ©ie bie 5pferbe laufen. Um (SinS muffen Inir am ^al)n^of fein."

Unb fo ging bie ^a!^rt. Ueber ben Inei^cn 3)äd)ern ber ©tabt ftanb ber

9toud§, benn bie Suftbelücgung trar gering. ?luc^ UH^atel'y 5}lül}le brcl^te fid)

nur langfam, unb im f^luge fu!§ren fie baran borüber, h\d)t am .tird)^ofe l)in,

beffen 33erberi|enfträuc^er über ba§ ©itter l)inauy muc^fcn unb mit il)ren

©:pi|en (Sffi ftreiften, fo ha^ ber <Bd)mc auf il)re Steifebeete fiel. %n ber an=

bereu ©cite be§ 3ßeg§ lüar ein eingefricbcter ^lai^, nirf)t biet größer al§ ein

Gartenbeet, unb innerl)alb ni(^ty fic^tbar aly eine junge tiefer, bie mitten

barauy l)crborragte.

„Siegt ba auc^ tocr begraben'^" fragte @ffi.

„3'a- ^n ß^inefe."

(äffi fu^r jufammcn; e§ tnar if)r Inie ein ©tief). 5(ber fie battc bod) ,ßraft

genug, fid^ ju beljerrfdjen unb fragte mit anfdjeincnbcr 9iul)e: „Unferer?"
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„3n, iinfcret. 5luf bem Öetneinbcürdjfjof \vax er natürlich ni(^t Knter3u=

Bringen, nnb bn ()nt bcnn Ga^itän Sfjomfcn, bcr fo 'tna» tüie fein ^rcnnb

toax, biefe ©teile ge!anft nnb i^n !§ier Begraben laffcn. @§ ift Qnc§ ein ©tcin

ha mit ^nfcfjrift. 5lIIcö natiirli^ öor meiner ^eit- 5Iber e§ luirb noc^ immer

baöon gcf:prod)en."

„5Ilio e§ ift bo(i) 'tt)a§ bamit. ©ine Öefdjii^tc. 3)n fagteft jd)on f)entc

frül) fo 'luny. llnb ei? lüirb am 6nbe ha§ ^efte fein, i(^ Ijijre, tnay ey ift.

©0 lang' ic^ c§ nid)t Inciß, Bin ic^, tro| aller gnten Jßorfä^e, boc^ immer ein

Opfer meiner ä>orftcEnngen. ©rsä^le mir ba§ äßirflic^e. S)ie 3Sir!lic§!eit

!ann mi(i) nii^t fo qnälen tüie meine 5pi)antafie."

„3?rano, ©ffi. ^ä) tnollte nic^t baöon fpred)cn. 5lBer nun mac^t cS fid)

fo bon felbft, nnb ha§ ift gut. UeBrigenS ift e§ eigentlich gar ni(^t§."

„^h glei(^; gar nidjtö ober öiel ober locnig. f^ange nur an."

„3a, ha§ ift leicht gefagt. £)er Einfang ift immer ba§ ©d)lt)erfte, and^

Bei @efd}i(^ten. 5hin, \ä) hmtt, \ä) Beginne mit ßapitän S^omfen."

„e^nt, gut."

„5llfo Sf)omfen, ben ic^ ^ir fc^on genannt l^aBe, tnar öiele ^a^xc lang

ein fogenannter 6^inafal)rer, immer mit 9lei§frac^t 3h)if(^en ©l)angt)ai nnb

6ingapore unb mochte tüo:§l fc^on 8e(^]ig fein, alg er ^ier anfam. ^ä) lüeiB

nic§t, oB er l^ier geboren iüar ober oB er anbere ^e3te:^ungen l}ier f)atte. Shix^

nnb gut, er lüar nun ba unb öertanfte fein ©(^iff, einen alten haften, brau»

er nid)t öiel ^erau§ f(^Iug unb !aufte fid^ ein §au§ , bogfelbe , brin inir je^t

tüo^nen. 3)enn er lüar brausen in ber äßclt ein öermögcnbcr Wann gctnorben.

Unb tion balier f(^rei6t fid) au(^ ba§ ^rolobil unb ber |)aifif(^, unb natürlich

auc^ bas ©^iff . . . ^llfo S^omfen tüar nun ha, ein fel)r abretter 531ann (fo

toenigftenS :^at man mir gefagt) unb n.io()l gelitten. 5lu(^ Beim S^ürgermeifter

ßirftein, unb öor 5Hlcm Bei bem bamaligen $paftor in Äcffin, einem berliner,

ber !ur,^ öor 2;i)omfen and) Ijier^er gefommcn Inar unb Diel 5tnfeinbung l)atte."

„(SlauB' ic^. ^ä-) merfe ha§ ouct)
; fie finb ^ier fo ftreng unb felBftgerec^t.

^äi) glaube, ha^ ift pommerfc^."

„^a unb nein, fe nad^bem. @§ gibt auc^ ©egcnben, lt)o fie gar nic^t

ftreng finb unb tüo'§ brunter unb brüber ge"§t . . . 5lber fte:^' nur, gffi, ha

i)aBen inir gerobe ben Mrofd)eutiner .^ir(^t()urm bi(^t öor un§. SßoEen

tüir nic^t ben ^af)nl)of aufgeben unb lieber Bei ber alten grau öon (SrafenaBb

öorfa^ren? ©ibonie, tuenn ic^ red)t Berichtet Bin, ift nic^t 3u §aufe. äöir

tijnnten e§ alfo magen ..."

„2ä) Bitte 3)id), G)ecrt, tüo bcnfft ^u l)in? m ift ja ^immlifc^, fo

]^in3ufliegen, unb id) fü:^le orbentlid), iuie mir fo frei tüirb unb lüie alle 5Ingft

öon mir abfällt. Unb nun foE ic^ ha§ 5ttte§ aufgeben, Blo^ um ben alten

Seuten eine ©tippöifite gu mad)en unb iljuen fel)r mal}rfc^einlic^ eine 35erlegen=

l^eit 3u fc^affen. Um ÖotteStoillen nic^t. Unb bann toiU id) öor 5lltem anä)

bie ©efd^ic^te l)ören. 5llfo inir Inaren Bei ßapitän S^omfen, ben \ä) mir aU

einen Spänen ober ßnglänbcr beute, fe^r fauBer, mit Inei^en 9}atermi3rbern unb

gang hjei^er 2Bäf(^c ..."
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„^onj xic^tig. 60 foH er gch^efcn fein. Unb mit i^m toax eine junge

!)}erfon öon etlna ^h^onjig, öon ber Einige fagen, fie fei feine 5Hc^te gelnefen,

ober bie 5J{ciften fagen feine 6n!elin, Inas übrigen» ben Sal)ren nai} faunt

mögli(^. llnb auBer ber @n!elin ober ber 5ii(^te tüax ba auc^ no(^ ein (Jl)incfe,

berfelbe, ber ha jtüifrfjen ben £ünen liegt nnb an beffen ©rob toir eben borüber

ge!ommen finb."

„öut, gut."

„5llfo biefer ß^inefe tüax Siener bei Sl^omfen, unb S^omfen !^ielt fo gro^e

<Stücfe auf i:^n, ba^ er eigentlid; tm^x f^reunb al§ S)iener tüax. llnb ha§

^ing fo ^afjx unb Sag. 3)a mit einem Wiak f)ieB e» , 2:^omfen'§ ©nfelin,

bie, glaub' ic^, 5Kna f)ie^, foKe fid), nacf) bc§ 5lltcn äßunfdje, öerl^eirat^^en,

auc^ mit einem ßapitön. Unb rid)tig, fo toor e§ auä). @l gab eine gro^e

t^oc^jcit im |)aufe, ber 3?erliner $+?aftor t^at fie aufammen, unb 9JiüIIer

ütpatet, ber ein ßonöcntüler tüar, unb Ö)ie§pbler, beut man in ber Stobt in

!irc^Ii(^en 3)ingen oud) nic^t rec^t traute, toarcn geloben, unb öor 5lEem oiele

Gapitänc mit if)ren fyraueu unb Söi^tern. Unb toie man fic^ beuten !ann, e§

ging f}od) l^er. 5tm 5lbenb aber ioor %an^, unb bie 2?raut tankte mit ^cbem
unb auletit ouc^ mit bem ß^inefen. 2)a mit einem ^Jtale t)ieB eö, fie fei fort, bie

Sraut nämlic^. Unb fie mar aiiä) tv'ixlüd) fort, irgenb mot)in, unb DHemanb
toeiB, tüa§ ha öorgcfoHen. Unb nad^ Dier5et)n Sogen ftarb ber ßi^inefe;

Stjomfen taufte bie ©teEe, bie iä) STir gejeigt :^obe, unb bo tnurb' er begraben.

S)n berliner ^paftor aber foll gcfagt :^aben: dJlan t)ätte ilju ouc^ rul^ig auf

bem d^riftlidjen .<^ird)!^of begraben tonnen, benn ber ßl^inefe fei ein fe^r guter

^Jlenfc^ getüefen unb gerabe fo gut iuie bie Stnberen. äßen er mit hcn ,5lnberen'

«igcntlic^ gemeint :^at, fagte mir ^ie§^übler, ha^2 Jniffe man nid)t rec^t."

„5lber i^ bin in biefer Sai^e bo(^ ganj nnh gar gegen ben ^^aftor; fo

'lüa§ barf man nic^t ou§fpred§en, lüeil e» getüogt unb unpaffenb ift. 3)a§

lüürbe felbft DUemeljer nid)t gefagt f)a6en."

„Unb ift auc§ bem armen ^^aftor, ber übrigens Srippel f)ie^, fetir berboc^t

töorben, fo bo^ c§ eigentlich ein &IM tüax, ba§ er brüber f)in ftarb, fonft

Tratte er feine ©teEe öcriorcn. S)enn bie 6tabt, tro^bem fie ifjn gelt)äf)lt, toar

boc^ aiiä) gegen i^n, gerabe fo toie £u, unb ha§ ßonfiftorium notürlid) cr|t

xe(^t."

„Srippel fagft 3)u? 2)ann t)ängt er am Gnbe mit ber ^^ran $paftor

Srippel äufammen, bie toir !^eute 5lbenb fe!^en foUen?"

„5ktürlid) l)ängt er mit ber jufammen. (?r loar if)r d'Rann unb ift ber

S^oter öon ber SrippcEi."

6ffi lochte. „S3on ber SrippeHi! 9hin fcl)c \ä) erft !Iar in 5lIIem. 2)a§

fie in .<Scffin geboren, fdjrieb jo fc^on Ö)ie§t)übler ; aber ic^ backte, fie fei bie

Soc^tcr öon einem italienifc^en ßonful. 2[ßir t)abcn ja fo Diele frembUinbifc^e

Flamen ^ier. Unb nun ift fie gut beutfdj unb ftommt oon Srippel. ^ft fie

benn fn öorjüglid), baf3 fie tnagcn tonnte, fii^ fo ju itolienifircn?"

„S)em 5}hitl)igen gcl)ört bie äßelt. UebrigenS ift fie gon,^ tüd)tig. 8ic

lüar ein paar ^af)r lang in ^ax\§ bei ber bcrül)mtcn 35iarbot, tno fie aud^

ben ruffif(^cn ^^^ürften tennen lernte, benn bie ruffifdjcn ^yürftcn finb fcl)r ouf=
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geüätt, ii6ct !leine ©tanbegöonttt^eile trjcc^, rmb .^otfc^ufoff unb ©ic^T^üBIet—
bei! fic ü6titicn§ ,€n!el' nennt, nnb man !ann fa[t Don i^nt fagen, er fei ber

gebornc £)n!el — bicfc Reiben finb c§ te(^t eigentlich, bie bie ücinc 5Jlatie

Stippet jn bem gemndjt f)a6en, tüaS fic je^t ift. (55ie§f)ü6tex "max e§, burc^

ben fte naä) $pan§ fam, nnb ßotfc^nfoff ^ot fie bann in bie 2;xippeIIt tran§=

ponirt."

„5l(^, @eett, lüie teigenb ift bo§ 5lEe§ unb tüetc^' 5tKtagyleben !^a6e iä)

boä) in ^o'^en^ßremmcn gefü'^tt! 9^ie iüa§ 5lpatte§."

^nnftetten na:§m if)re |)anb unb fagte: „©o batfft 3)u ni(^t fprec^en,

@fft. ©put, ba.^u !ann man ft(^ ftctten tüic man tüiE. SI6er pte S)i(^ öor

bem 5tparten ober h)a§ man fo ha^^ 5lpatte nennt. 3ßa§ £ir fo berlocfenb

etfc^eint — unb i^ rei^ne au(^ ein ßeBen boljin, tnie'S bie Sirippelli fü^tt —
ha^ 6e,5a^lt man in ber Siegel mit feinem ©lüc!. ^c^ tnei§ ttjo^l, mie fe^r

Du 2)ein §o^en = Sremmen lieBft unb baran ^ängft, a6er £)u fpotteft boc§

aiiä) oft borüber unb !§aft !eine Stauung baöon, \va§ ftille Soge, iüie bie

§o§en=6remmer, bebeuten."

„©od), bo(^," fagte fte. „^ä) tt)ei§ c§ tno^I. ^c^ f)öre nur gern einmal

bon ettüag 5tnberem, unb bann tüanbelt mic^ bie Suft an, mit babei gu fein.

5IBer 2)u l^aft ganj rec^t. Unb eigentlich ^ab' x^ boc^ eine ©e!)nfuc§t nac^

9^u^' unb f^rieben."

^nnftetten brol)te i^r mit bem o^nger. „5Jleine einzig liebe @ffi, ba^

benlft 2)u S)ir nun anä) lieber fo au§. ^mmer 5p^antafien, 'mal fo, 'mal fo."

@lfte§ (Sapitel.

Die j^a^xi öerlief gau] mie geplant. Um ein U§r §ielt ber Schlitten

unten am SÖa^nbamm öor bem ©aft^aufe „3um f^^ürften ^i§marc!", unb

föol(^oh3§!i, glütfli(^, ben ßaubratt) bei fic^ gn fe^^en, mar beftiffen, ein t)or=

3üglic^ey Dejeuner ^er;^uri(^ten. 5tl§ gnle^t ha§ Deffert unb ber Ungartüeiu

oufgetrogen tourben, rief ^nnftetten ben tion ^^^i gu ^eit erfc^eiuenben unb

nai^ ber €rbnung fe!^enben SBirtf) l)eran unb bat i^n, fic§ mit an ben Sif(^

3u fe|en unb i^neu 'mo§ ju er^ä^Ien. Da3u tüar @olc^oto§!i benn auc^ ber

rechte ^lonu; auf ^mei Steilen in ber ütuube mürbe lein @i gelegt, öou bem

er ni(^t lüu^te. Da§ zeigte fi(^ aud) !^eute mieber. ©ibonie ©rafenabb,

^nnftetten liatte re(^t t)ermutl)et, toar, inie oorige SBei^nac^teu, fo auä)

bie§mal tnieber auf öier SCßoi^en ju „.^ofprebiger»" gereift; f^rau öon $Pal=

le§!e, fo f)ie§ e§ toeiter, !^abe i^re ^"ngfer megen einer fatalen ©efc^ic^te

^natt unb gatt entlaffen muffen, unb mit bem alten graube fte^ e3 fc^lec^t

— e§ tüerbe jtoar in ßur§ gefegt, er fei blo§ ausgeglitten, aber e§ fei ein

©(^laganfatt getoefen, unb ber ©o^n, ber in ßiffa bei ben ^nfaren fte!^e, iDerbe

jebe ©tunbe ertnartet. dlaä) biefem ©eplänlel tüar man bann, ju 6rnft=

l^afterem überge^eub, auf ^Sarjiu gefommen. „^a," fagte Öolc^otD§!i, „toenn

man \\ä) ben dürften fo al§ ^papiermüHer beult! @§ ift bod§ 2llle§ fe^r

merlmürbig; eigentlid^ fann er bie ©c^reiberei nid^t leiben, unb ba§ bebrudtc

^Papier erft rec^t nid^t, unb nun legt er bod) felber eine ^apiermül^le an."
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„©(^on tctfjt, lieBcr Öo(c^oiü§!i," fagte ^nnftctten, „a6cr ou§ fold^cn

2Biberf^rü(^cn fommt man im SeBen nic§t ^exoug. Unb ba f)ilft aitc^ fein

^ürft unb !einc (^)rö§e."

„5Unn, nein, ba f)ilft !ciue ©rö^e."

335a^ff(^einlic^ , ha^ ft(^ bieg ©efpräc^ üBct bert dürften nod) fortgcfclt

Ijötte, tücnn mä)i. in eBcn biefcm 5lngen6lic!e bie öon bcr S5af)n i)er l§erü6cr=

üingcnbc @ignalgloc!e einen Balb eintxeffenben ^ug angemclbet l§ätte. ^nn=

ftctten iaf) nac§ ber lXi)X.

„miä)n 3ug ift ba§, ß)oI(^oh3§ft?"

„^a§ ift ber 3)on,5iger ©djnctt,]ng; et pit '^ier ni(^t, a6er i(^ ge!^e boc^

immer hinauf unb jä^Ic bie SBagen, unb mitunter ftef)t auc§ (Siner am ^enftcr,

ben i(^ !enne. <^ier glcic^ I)inter meinem öofc fü^rt eine Sre^jpe ben S)amm

hinauf, Sßärter:^au§ 417 . .
."

„€, ha^ inoEen toir un§ ju 5hi^e moc^en," fagte @fft. „^ä) fe^e fo gern

3üge ..."

„S)ann ift e§ bie t)öc^fte ^eit, gnöb'ge fyran."

Unb fo meisten fi(^ benn atle S)rei auf ben 2öeg unb ftettten ftc^, al§

fie oben traren, in einem neben bem 2Börter!^aufe gelegenen ©artenftreifen

auf, ber je^t freili(^ unter ©(^nce lag, aber boc^ eine frei gefdiaufelte ©teile

!^atte. 3)er ^a^nträrter ftanb f(^on ha, bie f^a^ne in ber §anb. Unb je^t

jagte ber ^ug über baS S3a§nl)of§geIeife ^in unb im näc^ften 5lugenbIidE an

bem |)öu§(^en unb bem (Sartenftreifen öorüber. @ffi tüar fo erregt, ha^ fie

nichts fal) unb nur bem legten SBagcn, auf beffen |)ö!§e ein SSremfer fa§, ganj

iüie benommen nac^blictte.

„©ec§y U^r fünfzig ift er in S3crlin," fagte ^nnftetten, „unb no(^ eine

©tunbe fpäter, fo tijnnen i^n bie §ot)en=6^remmner, tüenn ber äßinb fo ftef)t,

in ber fyerne öorbcülappern f)örcn. 5Röc^teft 3)u mit, @ffi?"

©ie fagte ni(^t§. 5tl§ er aber jn i^r ^inüberblicfte , fal^ er, ha% eine

S^räne in i^rem 5tnge ftanb.

*

@fft tnar, al§ ber ^"9 öorbeijagte, öon einer ^^erjHc^en ©el^nfnc^t erfaßt

tnorben. ©o gut e§ if)r ging, fie füf)lte fic^ tro^bcm toie in einer fremben SBclt.

SBenn fie fic^ eben noc^ an bem @inen ober Stnbern ent^ücft ^atte, fo !am i^r

bod§ glei(^ nac^l^er jum 23etr)n§tfein, h3a§ i£)r fehlte. 2)a brüben lag 3}ar5in,

unb ba nac^ ber anbcren ©eite f)in bli^te ber ^rof(^entiner ^irc^t^urm auf,

unb löciter^in bcr 5Jlorgeni^er, unb ba fa^en bie ©rafenabb'y unb bie S5orrfe'§,

nic§t bie SSeHing'S unb ni^i bie ^rieft'§. „^o, bie!" ^fnnftetteu fjatte

ganj rec^t gehabt mit bem rof(^en Söed^fel i^rer ©timmung, unb fie fa^ fe^t

Inieber IHUcy, tna§ jurücttag, lüic in einer S5er!lärung. ^^Iber fo geloi^ fie boll

©e^nfuc^t bem ^uge nac^gefe()en, fie tnar boc^ anbererfeitS oiel ju ben)eglicf)en

0)emüt^6, um lange babei ju üertoeilen unb fdjon auf ber ."peimfaljrt, al§ ber

rotf)e 35aU bcr nicbcrgc()enben ©onnc feinen ©(^immer über ben ©cf)nce au§=

goB, füllte fie fic^ tniebcr freier; ^^tHe§ erfcf)icn il)r )d)ön unb frifc^, unb al»

fie, nac^ ^efftn 5urücfge!ef)rt, faft mit bem ©lorfenf^lagc ficben in ben C'^ic§=

bübler'fc^en glur eintrat, luar i^r nid)t blo§ be()aglid), fonbcrn bcinaf) über-
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müt^ifl ,^u 8tnn, lt)o,^u bic hü5 .5)nu5 burc^jicfjcnbe ^albi-ian= unb 33cildjen=

tüuräcl-ßuft ha^ S^i-'ific beitragen modjtc.

$ün!tlidj Itiaren ^imiftctten itnb ^mu erfi^iencu, aber tro| biefer 5pün!t=

Iicf)!eit immer iiorfj I)inter bcn anbcru öelabcnen jurüctgeblicbeu; ^aftor

l'inbeqiiift, bie alte grou Srip^Del unb bie SrippeEi felbft tnaren fd)on ba.

©ie§I)übler — im blouen ^xad mit mattcjolbcnen knöpfen, ba.^u ^pincene^ an

einem breiten fd)lx)ar,]en 23anbe, ba§ mie ein Crbcnc^banb anf ber blenbenb=

tüci^en ^iquclncfte lag, — öieöTjüblcr !onnte feiner (Erregung mir mit ^Jlü^e

^err irterben. „£arf i(^ bie .^errfdjaften mit einanber befannt machen ; ^aron

unb Baronin ^'nnftetten, ^rau $paftor 2;rip|3el, ^räulein 5Jcarietta Irippetti."

^aftor Sinbequift, ben 5tIIe !annten, ftanb läc^elnb bei Seite.

3^ie 2;rippeEi, Einfang ber S: reinig , ftar!, männlich unb öon au§=

gejprod)cn fjumoriftifdjem !It}pny, !§otte bi§ ju bem 5J(omente ber 3?orfteIIung

ben 6op^a = @t)renpla^ innegehabt. 5)tact) ber 3)orfteIIung aber jagte fie,

tüäljrenb fie ouf einen in ber •)täf)e fte^enben ©tnl)l mit f)o^er Set)ne 3u=

fd^ritt: „^c^ bitte ©ie nnnmef)ro, gnäb'ge {yrau, bie Würben unb 7}ät)rlic^=

feiten ^^re§ 3tmte§ auf fi(^ nehmen ,^u tüotlen. Senn öon „^-öbrlidjteitcn"

— unb fie lüie» auf baS Sopba — mirb fic^ in biefem ?yalle tüobt fpred)en

laffen. ^(^ 'i)abz Öie§l)ii6Ier fi^on üor ^a^r unb 2ag barauf anfmer!fam ge=

mact)t, aber leiber öergebUc^
; fo gut er ift, fo eigenfinnig ift er auä)."

Mbn grtarietta ..."

„2)iei ©op^a nämlidj, beffen (Beburt um tnenigfteny fünfzig ^o^rc 3urüd=

liegt, ift noc^ nad) einem altmobifdjcn 5öerfen!ungöprincip gebaut, unb tner fi(^

if)m anüertraut, of)ne t)orf)er einen Äiffent^urm untergefd)oben ^n ^aben, fin!t

hhj SSobenlofe, jebenfallg aber gcrabe tief genug, um bic Änie Inie ein 53^onu=

utent aufragen ju laffen." 3III' bieö lüurbe Seiten^ ber Srippeßi mit eben fo

t)iel ^onf)ommie luie Sid)er^eit t)ingefprocf)en, in einem 3:one , ber an^brüden

fodte: „Xu bift bie Baronin ^nnftetten, ic^ bin bie SrippeEi."

Öie§l)übler liebte feine Äünftlerfreunbin entfjufiaftifc^ unb backte t)0(^ öon

i^ren latenten; aber att' feine S3cgeifterung fonnte if)n bo(^ nid)t blinb

gegen bie S^atfac^e machen, ba§ it)r öon gefeEfc^aftlic^er y^einfjeit nur ein be=

f{^eibene0 ^Tta^ ^u 2!^eil getüorben lüar. Unb biefe ^ein^eit tnar gerabe bo§,

maö er perfijnlic^ cultiüirte. „ßicbe 53Zarietta," nal)m er bo§ Sßort, „Sie

f)aben eine fo rcijenb f)eitere S3e^anblung folc^er fragen; aber h)o§ mein

Sop^a betrifft, fo f)aben Sie toirtlid) Unred)t, unb jeber Sadjöerftänbige mag

^tüifc^en uuy entfc^eiben. Selbft ein ^llann mie y^ürft ßotfd}ufoff . .
."

,Mä), iä) bitte Sie, Öiey§ü6ler, laffen Sie bo(| ben. ^mmer .^otfd^ufoff.

Sie tnerben mid) bei ber gnäb'gen ^^rau f)ier noä) in ben S^erbac^t bringen,

aU ob i(^ bei biefem (dürften — ber übrigen^ nur ju ben kleineren jä^It

unb nic^t mef)r aU taufenb Seelen t)at, ba^ I)ei^t !^atte (früt)er lüo bie

^ec^nung noi^ nac^ Seelen ging) — al§ ob ic^ ftolj h)äre, feine taufenb unb

cinfte Seele ju fein. 91ein, e§ liegt h3irtlid) anber»; „immer frei Ineg", Sie

lennen meine S^ePife, ©ie^^übler. ftotf(^ufoff ift ein guter ßamerab unb

mein greunb, aber Pon ßunft unb al)nlic§en Sachen öerfte^t er gar ni(^t§,

non 5Jlufi! geini^ nic^t, tuieluoljl er ^Jteffen unb Cratorien componirt — bie
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meiften tuffifc^en ^^ütften, lücnn fie l?unft trcificn, fallen ein Bi^c^en nac^ ber

geiftlic^cn ober ortf)oboj:en ©citc f)\n — , unb ju ben öielcn S^ingen, üon bencn

er nirf)t§ Derfte^t, gehören an^ unöcbingt @inrt(^tung^j= unb SaDejierfragen.

@r ift gerabe öornefjm genug, um fic^ 5lIIe§ al§ f(^ön aufreben ju laffen, lt)a§

Bunt au§fief)t unb öiel ©clb !oftct."

^nnftetten amüftrte ft(^, unb ^4-^a[tor ßinbcquift tüar in einem allcrfi(^t=

Ii(^ftcn S5ef|agen. ^ie gute alte Srippel aBer gerietf) üBer ben nngenirtcn

S;on i^rer 2;oc§ter au§ einer 3]erlegenl)eit in bie anberc, lüäfjrenb @ic§pbler

e§ für angejcigt fjielt, eine fo fi^tüierig tnerbenbe Unterljaltung p coupiren.

£)a3n Inaren etlidje ©efang§piecen ba§ 3?efte. 2)a§ 5Jiarictta ßiebcr öon an=

fec^tBarcm ^nfjalt luöf)Ien mürbe, tüar nic^t anjunetimen, unb felBft toenn bieg

fein füHtc, fo mar if)re 3?ortrag6!unft fo gro§, ha^ ber ^nfl^^t baburc^ ge=

abelt lt)urbe. „SieBe 5Jlarietta," naijm er olfo ba§ äßort, „ii^ f)aBe unfer

Heines 9}la^I ju ac^t Uf)r BeftcHt. 2Bir f)ätten alfo no(^ breiöicrtel ©tunben,

tnenn ©ie ni(^t öielleidjt öor^ieljen, möfjrcub %i\ä) ein f)eitre§ Sieb ju fingen

ober t)iellei(^t erft, menn tüir öon Ziiä) aufgeftanben finb . .
."

.,^ä) Bitte ©ie, ÖJiegpBIer! ©ie, ber 9:)laun ber 3teft^cti!. @§ giBt

mä)U Unöft^etifc^erey, aly einen (i)efang§üortrag mit öollem 5D^(ogen. 5(uBer=

bem — unb irf) iDei^, ©ie finb ein 5Jlann ber auygefuc^ten ^ücf)e, [a, @our=

manb — au^erbem fc^mectt c§ Beffer, tnenn man bie ©ai^e t)inter fic^ f)at.

6vft .^Runft unb bann 9lu^eiy, ba^j ift bie rii^tige 9tei^enfolge."

„5lIfo id) barf ^l^nen bie 5loten Bringen, ^Jlarietta?"

„51oten Bringen, ^a ma§ !§ei^t ha§ , @iey()üBler'? 3Sie \ä) ©ie renne,

toerben ©ie ganje ©(^rän!e t)oE 5ioten fjaBen, unb irf) !ann 3^nen bo(^ nid)t

ben gongen 3?od unb SBote borfpielcn. ^^loten! 3Ba§ für 9ioten, Ö^ieSpBler,

barauf !ommt e§ an. Unb bann ba§ e§ richtig liegt, 5tltftimmc . .
."

„9htn \ä) merbe fc^on Bringen."

Unb er machte fi(^ an einem ©c^rante ^n fd^affen, ein ^ac^ nac^ bem

onbern I)erauci3ict)enb, mälirenb bie Srippetli ifjren ©tuf)l tneitcr linf» um hcn

%i\ii} Ijerum fc^oB, fo ba^ fic nun bi(^t neben ©ffi faß.

„3d) Bin neugierig, ma§ er Bringen toirb," fagte fie. 6ffi geriet^ baBet

in eine üeine 9]erlegcnf)eit.

„^ä) möchte annehmen," anttüortete fie Befangen, „(Stma§ öon @luc!,

ettüa§ ou§gefproc^en £)ramatifd)c» . . . UeBer^aupt, mein gnäbigftey ^rdulein,

tüenn ii^ mir bie 33emerfung erlauben barf, id) Bin üBcrrafd)t, ^n Boren, ba^

©ie lebiglic^ Goncertfängcrin finb. ^d) bädjte, baf] ©ie, tüie menige, für bie

S?ü:^ne Berufen fein müßten, ^i^xc ©rfc^einung, ^ijxi ^raft, ^l^r Organ . . .

i(^ f)aBe noc^ fo tüenig bcrart !ennen gelernt, immer nur auf furzen 23efnd)cn

in 33crlin . . . unb bann mar id) nod) ein l)alBeij ftinb. 2tber id) bäd)te Drpl)en§

ober (iBrimf)ilb ober bie S^^eftalin."

3)ie Slrippetti miegte ben Äopf unb faf) in 5lBgrünbe, !am aber ]u feiner 6nt=

gegnung, meil eben jel^t @ic§^üBler mieber erfd)ien unb ein l^alBeö !J)ut3cnb

5ioteuf)efte öorlcgte, bie feine y^reunbin in rafd)er 5Heif)eufo(ge burd) bie öaub
gleiten lie^. „grlfönig" . . . af). Bat); „S5äd)(ein la^' bcin 3i'aufd)en fein . .

."

^Ber 6)ieäf)üb(er, id) Bitte ©ie, ©ie finb ein 5Jhirmeltl)ier, ©ie l^aBen fieben
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^aijxc lanc[ C}ctd)lnfcn . . . llnb f}icr l'ölnc'jd^e 33aIIabeu ; aini) uidit gctabe hai

9tcueftc. „Ci^locfn! Don ©pcicr" . . . ?ld) bicö clnii^c S3im f8am, boi bcinaf)'

einer ßonliffcniTifKrci C[ldd) fommt, ift cicfdjniartUiy nnb adgcftanbcn. %ba
f)icr JlHin Dtnf" . . ."nnn bnö ge()t."

llnb fie ftanb anf, nnb tt)äf)tnib bcr ^aftor begleitete, fang fie ben Claf

mit grofjer ©id)crl)eit nnb ^H-alnnir nnb erntete allgemeinen ä3eitall.

@§ lünrbe bann nodj äf)nlid) Üfomantifdjey gefunben, @inige§ an§ bem

fliegenbcn ^oHänber nnb an§ 3fi"U'fl' i^fiiu^ ^cr .§aibe!na6e, lanter ©adjen,

bic fie mit eben fo biel S^irtnofttät it)ie ©celenrulje öortrng, iüäl)rcnb Gfft öon

Sei't nnb Gompofition lüie benommen luar.

5ll§ bie SrippeUi mit bem §aibe!naben fertig tüar, fagte fie: „5hin ift

e§ genug," eine ©rflörung, bie fo beftimmt üon i^r abgegeben Innrbe, ba§

ineber (Siepübler no(^ ein 5lnberer ben 5Jtnt!^ ^otte, mit Jneiteren S3itten in

fie 3n bringen. 5lm iuenigften 6ffi. Siefe fogte nur, al§ Ö)ie§l)übler'§

g^reunbin lüiebcr neben il^r fa§ : „3)aB id) 3^)ncn bod) fagen tonnte , mein

gnäbigfteg fyränlcin, Itjie ban!bar id) ^l)nen bin! 3llle§ fo fc^ön, fo fieser,

fo geiüanbt. 5lber (Sineg, tuenn Sie mir üer]eif)cn, belüuubere i(^ faft no(^

me"^r, ha^j ift bie 9{u^e, iDomit 6ie biefe ©ad)en öor.^ntragen luiffen. 34) ^liu

fo leid)t ©inbrüden I)ingegeben, unb loenn id) bic ficinfte Öefpenftergefdjic^te

t)öre, fo jittere iä) unb !ann mii^ faum lüicber 3nre(^t finben, Unb 6ie

tragen ba§ fo mädjtig nnb erf(^ütternb nor unb finb felbft ganj I)eiter unb

guter 5)inge."

„^a, meine guäbigfte grou, ha§ ift in ber .^unft nic^t anber§. Unb nun

gar erft auf bem Sweater, t»or bem i(^ übrigcng glüdtidjer äBeifc beluaf)rt ge=

blieben bin. £eun fo getui^ id§ mic§ :perfönti(^ gegen feine 3.^erfu(^nngen ge=

feit fül)le — e§ nerbirbt ben 3iuf, alfo ha?-' 33efte, tüa§ man l)at. ^m Uebrigen

ftumpft mau ab, tuie mir GoEeginnen tjunbertfad) nerfic^ert l)aben. £a luirb

bergiftet nnb crftoc^eu, unb ber tobten ^snlifl flüftcrt 9tomeo einen ftalaner iu§

£)^r ober tt)o!^l audj eine 5Tcalicc, ober er brüdt il}r einen lleiuen Siebcöbrief

in bie §anb."

„@§ ift mir unbegreiflich. Unb um bei bem fte'^en 3U bleiben, tnaS iä)

3^ueu biefen 5tbenb üerbaule, beifpielytneife bei bem Ö)efpenftifc^en im €laf,

id§ t)erfi(^ere 3^nen, h)enn ic§ einen ängftlid^cn Sraum l)abe, ober luenu id)

glaube, über mir Ijöre iä) ein leifeS Sanken ober 5Jtuficircn, inäf)renb bod)

5Hcmaub ha ift, ober eö f(^leid)t Iner nu meinem S3ette borbei, fo bin id] anfecr

mir unb !ann c» Slage lang uid}t bergcffeu."

„^a, meine guäbigfte ^ran, tuaS 6ie ha f(^ilbcrn nnb befc^rciben, ba§

ift au(^ ettüaS 5lubcre§, ba» ift ja mirflid) ober fann njenigftcuy ettuaS äßir!=

Iid)e§ fein. 6in (^efpenft, ba§ burd^ bie ^allabe gel)t, ba graule \ä) mid) gar

nic^t, aber ein (S^efpenft, baS burt^ meine ©tube gef)t, ift mir, gerabe fo tüic

?lnberu, fel§r unangenehm. 2)arin empfinben iuir alfo gan,3 gleic^."

„^ahen ©ie bcnn bergleic^en and) einmal erlebt ^'

„@etüi^. Unb nod) bajn bei .*i^otfc^u!off. Unb ic§ l)abc mir and) ou§=

bebnugen, ba§ id) bieSmal anberS fc^lafe, oiellcid)t mit ber englifc^eu Öouüer^

nante jufammcu. S)Oy ift nämlic^ eine Ouäferin, nnb ba ift man fi(^er."
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„Unb ©ie l^olten betgletcfien für möglich?"

„5Jteine gnäbigfte ^rau, tt)enn man fo alt ift tuie iä) imb öiel 'rum=

geflogen tuurbe unb in 9tn§lanb tnat nnb fogor auä) ein !^aI6e§ Sa'^r in

Rumänien, ba I)ält man 5tIIe§ fitr möglid). @§ gifet fo öicl f(^Ic(^te

^Jlen)(i)en, unb bo§ 5lnbere finbet ft(^ bonn and), ha^5 ge!§ört bann fo ^n fagcn

mit bajn."

6'lfi l§or(^te anf.

„^rf) bin," ful^i; bie S^rippetti fort, „au§ einer fe^r aufgegärten ^amilie

(blo^ mit 5J(utter töar e§ immer nid§t fo recfit), nnb bo(^ fagte (mir mein

SSater, al§ ha§ mit bem $PfQc§ogra^)l)en onftam: „|)öre 5Jtarie, ha& ift 'ma»."

Unb er !^at 9te(^t gef)abt, e» ift auc^ 'ma§ bamit. Ueberl^anpt, man ift lin!»

unb rec§t§ umlauert, !§intcn unb öorn. Sie merben ha^ nod) !ennen lernen."

^n biefem Slugenblide trat @ie§I)ü6ler I)eran unb bot @ffi ben 3lrm,

^nnftetten führte ^Jkrietta, bann folgte $|!^aftor ßinbequift unb bie nertoitttüete

Srippel. ©0 ging man ^u 2if(^.

©ortfe^ung folgt.)



'^k ^leform öcr prcuf^ifcfjcn ^{ßraxDcxfafl'mig xmb

bie §5ctriner gonfcren^.

25on

5C. üon iKiaskouiöhi.

[Ütad)briicf unterfagt.]

3)ut(^ bie jot^enonnte Stein ^öatbcnBcvg'fc^c O^eform tnar bie prcu^ifc^e

QlgtarberfQffung auf eine neue ^afi» gefteüt tüorbcn: an bie SteEe bei; Un=

glei(^f)eit bon dauern unb Stittern, öon 9in[tica(= unb Tominicalgninbftüifen

trat bie formale 9tec^t£!gleid)f]eit atter an ber Canblnirt^ft^aft bct^eiligten ßtaffen

unb 5|3crfonen unb bas uneingefc^ränfte ©igent^um an i!^ren (Gütern, nac^=

bcm bie grnnb^errlic^en Saften bon bcn 6öuerlicf)cn -Öufen unb bie £el)n§Iaften

bon bcn Se^nsgütern abgelöft Sorben lüaren. £ie bereit» lDäf)renb be§ borigen

3a^rl)nnbert§ — junäcfift frei(i(^ in ber öoubtfac^e nur für bie 3)ontänen=

Bauern — borbereitete ^Reform tüurbe für bie 5Pribatbauern erft im ^af)re 1807

in Eingriff genommen unb im SBefentlic^en im ^a^re 1850 abgefc^loffcn.

2;ie erften ^afirjetjnte nac^ bcm ^rieben fielen mit ben fc^limmen Reiten

ber norbbeutfd)en 5lgrarfrifi§ unb il)ren beifpicllo§ niebrigen ©etrcibcpreifen

gnfammcn. 5lber in biefer ^^it begann ber preu^ifc^e l'anbtoirt^ 3ugleic^ neue

Äröfte gu fammeln, bie er bann balb in crfolgreid)fter SBeife jur (Geltung

bxaä)k. Xk au§ hcm ^elbe Ijeimfcljrenben ßricger gaben ft(^ mit gan.^er

Energie bem 2Ber!e be§ fyriebens ^in unb, iüie immer nac^ großen Kriegen,

fo ftettte fiel) aud§ je^t eine rafc^e 33ermel)rung ber SBebi3tferung ein. S)te

^rei^eit, bereu ber SBoucr fotno^l ^lerfönlid) mie l)inft(^tlic^ feine§ @igen=

tl)um§ t^eilt]aftig tnurbc, fpornte fein Schaffen noc^ me{)r an; unb al§ bie

greife ber lanblüirtbfc^aftlic^en ^Probucte fic^ in bcn brcißigcr ^ai}xtn ju

^eben begannen, fiel) überalt ein fteigenber brutto = $8obenertrag einfteltte.

£erfelbe mar im Uebrigcn ni(^t nur eine ^olge bcö großen tcc^nifc^cn 5(uf=

f(^mungc§, bcn bie fionbmirt()fc^aft ,3unäc^ft auf bcn yiitter=, bann auc^ aU=

mölig auf ^en ^auergütcrn nafjm, fonbern auc^ bie ^yolgc bc§ llmftanbe§,

ba§ 3U ben alten perfönlic^en Gräften neue bon an^en unb ebenfo neue
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(5:ot)itaIicn ber Sanblüirtf)ic§att jugcftrömt tüareit. liefet gtofee Ianbti3{i-t5=

f(i)aftlid)c 3lufici)lDitng nü|tc je^t ben 33auetn= eBenfo tnic ben 9iittcrgütern,

trä^renb eine äf)nlid)e ®Iütf)e bercinft jin: ^cit bcr ^o^eiiftnufen tno^l ben

5&aitern, nic^t ahtx ben Ö)tunbf]ciTen ju (Seilte gefotnmcn tüax.

2)aö ©teigen be§ 33tutto=3?obcncrtrage§ in S^eutfc^Ianb feit ben breifeiger

^a^ren traf süglctd) mit geringen ße6en§6ebürfniffcn nnb großer 8parfam!eit

ber ©igentljütner , niebrigen 5trbeit§löf)nen unb mäßigen öffentlichen 5l6ga6en

pfammen, \va^i fo öicl £)cifet, bafe bem großen ^Bruttoertrag auc^ eine l^o^e

Sobenrente entfpracf). @§ töar baf)er 6ei bem unaufl^altfamen «Steigen ber

SSobenrente natürlid), bafe bei S3er!äufen unb bei 3}crerbungen ber ©üter feit

jener 3*^^^ 6iy in bie a(f)t,^iger "^a^x^ aiiä) ba§ tünftig erwartete tneitcre Steigen

ber S3obenrente Bereits in bcr ©egenlüart biScontirt tourbe, unb bie ^oben=

greife I)öl)cr tüaren al§ bie angenblicflic^ gegebene SBobenrente e§ berechtigt er=

fc^einen liefe. 9lber fo lange bo§ Steigen anbonertc, machte ber @ut§!äufer

anä) bann nod) ein gute» (Sefc^äft, toenn er fein Önt momentan fci^einbar über=

ja^lt l^atte. Unb jtüar nic^t nur tnegen be§ cffectiöen @intreten§ ber ertüorteten

9tentenfteigerung, fonbern anc^ tüeil er in nic^t gar ferner ^cit bie ^öglic^teit

erf)ielt, fein (^nt ju einem Diel ^öf)eren greife tüieber jn öcrlaufen, unb auf

biefe 2Beife bie 5)ifferen3 jtnifdien bem @in= unb 3}erfauf§preife ju gewinnen.

So brängten fic^ benn immer me§r ^erfonen in bie 9ieit)en ber Käufer, je

geringer bie 5(n]af)lung Inar, bie öon ben S5er!äufern Derlangt Inurbe. 3)enn

ba§ ©rfc^einen auc^ tDenig ca)3ital!räftiger Käufer auf hcm (Sütcrmarlt toirb

burc^ bie preufeifc^e §t)pot^e!engefe^gebung unjtDeifel^aft mef)r erleichtert aU
in irgcnb einem anberen ßanbe ©uropa's. Unb auc^ an S^ertäufern fe^te e§

au§ ben oben angegebenen (^rünben nic^t.

^a, bie ^ntenfttät be§ lanblx)irt{)fci^aftlici)en Betriebes unb ber (S5üter=

^onbel iDaren fo grofe getnorben, bafe e§ ben Sanbtüirtljen jeittneilig, namentlid)

in ben fec^.^igcr 2ißf)^'en, an ^rcbit ,5U fcl)Icn begann, ha bie alten fianbfcijaften

fic^ tüeigerten, it)re 23elei^ung§grunbfä^e ju ©unften einer ©rtoeiterung be§

öon i!^nen ju getüä^renben ß^rebitS ^n önbcrn. ^n biefer ^eit flieg ber ^u\5^

fufe für ö^pott)e!cn auf 5—6 ^^roccnt unb fan! ber Äur§ ber 5pfanbbriefe ouf

80 ^rocent. @§ ift ha§ äugleic^ bic ^^eriobe ber gntfte^ung unb äJerbrcitung

ber capitaliftifc^en öt)pot!^e!enbanfen im nörbli(i)en 3)eutfci^lanb nnb iUierl)aupt

ber ftarlen 3}ermcl)rung ber bem Sanbtt)irtl)e jur 33crfügung ftef^enben Srebit=

queEcn, aber aucf) bic !^t\t, ba ytobbertuy inmitten einer ^^rofpcrität fonber--

gleici^cn unter ben ßanbtr)irtf}cn feinen äßarnruf ertijnen liefe, inbem er auf

bie fc^tnanlenbc ^afis bcr S^obenpreife l^intüicy unb eine Ütcform ber rcc^tlidjcn

SSe^anblnng beö ®runbbcfi^c§ verlangte. 51 bcr bie ^dt inar noc^ nidjt gc=

fommen, in bcr er 9]crftänbnife unb 05cl)ör fanb.

^Jlittlcrlücilc tüar aber ber in feinem ä.serfcl)rytt)ertl) bebentenb geftiegene

förunbbcfilj ,^ugleid) mit .&l)potl)efcnfd)ulbcn immer mel)r bclaftet iuorbcn,

§t)potl)c!enfd)ulbcn , bic — tüorauf cbcufally 5Kobbcrtu§ sucrft (jingetniefcn

l^atte — grbfetcntljcilö on§ rürfftänbigcn .Uauffdjillingcn unb fd^ulbig gc=

blicbenen ©rbgelbcrn ()crftammen. %i5 bann mit hi^n fiebriger unb iiamcutüd)

mit ben ad)tjiger 3i«l)i-'e» ^^^ greife ber meiftcn lanbluirtbfdjaftlicijcn ^ro=
»eutfc^e 9iunbUl;au. XXI, 2. 16
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bucte, unb l)aiiptfäcf)Iidj bcr licridjicbcuen ©ctreibcartcn, in§ ©infcn c^cfommcn

iDnixu, ba mit^tc ba§ /yntteii ber ^obcnrente um fo fd)lücrer empfun=

bcii tücrbcu, aU nor{)cr bie ßcbejiyanfptürfjc bcr ^cfi^er unb 5lrbeitcr,

foiuie bic 5lx6eitc4öf)nc unb öffeutlidjen ^Ibt^abcu bcbcuteub gefttegcn traren.

^\vax tuor äugleid) bcr 3^"^^!»^ fwi-' "^Q^ föclbcnpital gcfunfeu, aber bicfet

SSort^cil übertrug fic^ für bie ©djulbucr bo(^ nur langiam ouf ben |)l)|}otI)e!en=

3inäfu^, bn für un!üub6are §t)pot^c!en ber frühere f)o^e ^in-^fufs auä) jc^t

uod) be.^aljlt Incrbeu mufete. Der ^um %'i)dl ftarf gefunfeneii ^obenrente

ftoubeu fomit gegenüber bie unüeränbertcn ober bod) nur Uienig öeränberten

5lu§gaben für S>cr3iniung h(^§ (Kapital?', bie erl)ö§ten 5hi§gabcn für 5lr6eit§=

Iol)n unb für öffentlii^e S^^rfe, folüie jur S5eftreitung be§ eigenen £eben§=

untcrl)alte§ bc§ @igeutl)iunery ober ^^Qd)ter§. 9tur ein ^ortf)cil entfl^rang für

ben Iänbli(^en ©runbbefi^er au§ bem ©infen beS ©elbcapital^infes, h)enn er

überhaupt aU ein ä>ortI)eil bejeid^uet Inerben barf. SBö^renb uämlic^ bie

aSobenrente überaE gefunfcu tt)ar, iüo e§ bem ©rnnbbefi^er nii^t möglid) ge=

lüorben, fol(^e ^robuctc ju erzeugen, bereu ^^reife fi(^ be^au^tet, f)Qtten bie

S5obeu:preife burd^an» uid)t in bemfelben Sßerl)ältui^ iiiie bie SSobcnrente ob=

genommen, äßesfjalb bn§ nic^t gefd)cf)en Voax, ift ja tlax, unb auc§ ^^ierauf

Tratte jd)on 9tobbertn§ ^ingetuiefen: jiüar fjatte fic^ in ber S^obeurente ber

5}hiltiplicaubn§ öerriugert, bngegen lüar ber burd^ ba§ ©iu!en be§ ^apitoI=

3infe§ bebingte ^Jhiltiplicator geftiegen. ©o tuar eS benn uuoort^eil^aft , ju

befi^en, aber nortf)ein)aft, jn öerfoufen. 5lber toäfjrenb in ber 5]}rofperitQt»=

:periobe ber großen 3fl^l ^^o" SSerföufern eine äl^nlic^e ^a^l öon Käufern

gegenüberftaub , ftef)en je^t faft QÜe @üter — nac^ einer öou bem ©rafen

bon ^t^^i^Iitj^S^rü^fdjler in ber ?Igrarconfereu3 mitgetf)eilten ©i^ä^ung follen e§

*/5 aller föüter im 9iorboftcn fein — jum 33er!auf, aber ey fe:^It faft gänjlic^

an Käufern, lt)cl(^e bie ^of)en 5]ßrcife ,3a(}leu tuolleu unb sal^len fönnen. äuc^

fe^lt e§ ben @runbbefi|ern je|t nic^t an (Jrebit, tüot)! aber öieler Drt§ an ben

^Jlitteln, um bie 3i"fcn ]n be^al^Ieu.

©0 ift benu bie (^ara!tcriftifd)e ©ituation ber ©egcnmart, bic fi(^ t)ier

fdjärfer, bort tiieniger fc^arf au§fprid)t, bicfc: bafi bie 23obenrcnte öielfad) ui(^t

l^inrcidjt, um bic Don ben G)runbbefi|ern eingegangenen a3er:pf(i(^tnngen ober

fonft notl)lt>eubige 5Xu§gabeu jn beftreiteu, unb ha^ öiele bem freien S^erfcl^r

untcrlüorfeue (Büter bcriäuflid) finb, für biefelbcn fi(^ aber nur feiten

Käufer finbeu. Äommt eS enblid) gum ^lüangööertauf, fo föttt ein S;f)eil bcr

^l)^otf)e!en aus. föerabcju I)aarftränbenbe ^aljten tnerben unS in biefcr S3c=

gie^^ung für Oefterreii^ angefütjrt, inbem Inir auö ben für bie öfterrcidjif(^eu

Sauber mit geregelten Ö)runbbiid)eru jnfammeugefteEten ^Q^i^en entncljmcn,

ba^ in ben füufunb^luan^ig 3al)rcn alnifc^eu 1868—1892 öon 660,7 5Jiillionen

©nlbcn eingetragener länbli(^er.f)t)botl)e!enforbcrungen 287 9JiiEionen (Snlben=
43,4 ^h-ocent tucgen Un^ulänglidjtcit bc§ (ärlöfeS auö bcr ^i^angSoerfteigerung

gclöfdjt ünirbcu. fyür ben größten 2:f)cil S)eutfdjlaub§ lä§t un§ bie ©tatiftil

in biefcr 33c,3ie^ung Icibcr im ©tic^. dlad) ^priüatnac^ridjten foUcn bic (S)üter=

greife in einigen (^egenbcu aKcrbingS gefunfeu fein, ©o linirbe in ber 5lgrar=

confcrcnj an§ einzelnen föemeiuben bcr ^il^einproüiu] berid;tct, bafs bcr ^rei§
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I für bcn 5Jloi-gen 2anh in bcn legten aä)t ^ai)xcn öon 500 auf 200 5l^alcr

I

gefallen fei; ober in bcn meiftcn Ö)egenbcn foU c§ naif) ßonrab bisher boc^

• gelungen fein, ben Söcrtl) be§ (Srunb unb 33oben§ auf ber bisherigen §i3f)e jn

I

erl^alten. 5hir aHmälig beginne bie ©omänenpac^t ^ier unb ba fi(^ ber ge=

j

funfenen S3obenrc-ntc anjupaffcn. 5Jlöglic§, ja iuabrfc^einlit^ ift e§, ha% bcr

I
(^nteignungyprocc^ ber (la^jitaliften in ^ren^cn nii^t fo lücit gebieten ift \vk

\ in Dcfterrei(^, tocil mau in S)cutf(^lanb noc^ ber Hoffnung lebt, c§ tücrbc

fcfjlie^lic^ bo(f) gelingen, bie ^Uxifc bcr lanbtt)irt§fd)aftlicl)cn 5probucte ju '^cben

ober bie 5lu§gaben ber läubliif)eu ©runbbefi^er 5u öermiubcrn.

Hub an 5lnftrengungen , um in bcibcn 9tic^tungen Üiefultate gu erzielen,

^at e§ in bcn legten 3et)n bi§ ^tt^an^ig ^a^^ren mdji gcfc'^lt. ßr^ö^^ung ber

greife buri^ 6cl)u^3öl[e, burd^ 6ntit)ertl)ung bcr SLuiluta (iöimctani§mn§), burc^

' ßinfül)rung eincy ^Jtcirf)§mouopoly für bcn au§tüärtigen §anbcl mit betreibe,

, SScrminbcrung ber 5luygaben burc^ (Steucrerlaffe unb 3lnberey me'^r ^aben cin=

i anber aU fcl)nlid) bcgct)rte !^\dc abgclöft, unb bie (Erbitterung Ineitcr lanb=

I

iüirt^fc()aftlii^er Ärcifc über bcn ^Ibfc^luB ber ^onbclSöcrträgc in bcn Sauren

I

1891/92 unb 1893/94 :^at gezeigt, lüic tiefe äßnnbcn bur(^ bie ©nttäufdjungen

' ber (5(^utj3ottpoliti! öielcn fianbtüirtf)cn gef(^lagcn tüorben finb.

i

5ll§ tt)irtli(^cr S3ort^cil auf 6eiten bcr ßanbtnirt^e fann ba§ 6in!cn be§

I

(^elbcapitalginfcS feit ben fiebriger, namentlich aber feit bem ©(I)lu^ ber

I adjtjigcr ^aljre, bie ^preiyfteigerung einiger lücniger 9tof)probiicte unb mcl^rercr

[ ^Probucte ber lanblnirtfjfdjaftlic^cn 5lebcngclrierbe, fotüic bie 5ln§er:^cbungfc^ung

bcr ßrtragyfteucrn für ©taatyjtnecfe angefc^cu toerbcn, burc^ h)clif)e le^tere

^JlaBregcl bie ^:)Jte^rbelaftung ber Sanblnirt^c für bie 3ii)ecEc ber 5lrbeiter=

t)crfi(i)crung tucttgcmac^t fein bürfte.

5ll§ ein fernerer Örabmeffer für bie llngunft ber ßage bürfcn bie 3a^l=

reichen ^projecte angeie'^en töcrben, tüclt^e aEe au§ bem 6trcbcn ^eröorgingen,

oud) bem ©in^elnen jn l^clfen, inbem man bie 3tgrart)crfaffung, loelc^e bie 9tecl)t§=

bafiS feines Berufs bilbet, ben gegebenen ßoniuncturen anaupaffcn fuc^te. ^n
biefer §iufi(^t ift cS c^arattcriftifcl) , ba§ Dcftcrrcic^ , tüclc^eS bie oben mit=

gctl)ciltcn großen ^a()lm über bie au§gefattcncn §l)^otl)e!cn auftneift, 3uglci(^

boöicnigc Sanb ift, in h^m bereit« am ©djln^ bcr fcdjjiger ^a'ijxc ber ^^lan

einer attgcmcinen Örunbcntlaftung unb Sc^licBung bcr .^t)potf)c!cu6ü(^cr jucrft

aufgctaucljt ift, toäfjrenb äf)nlid)e $piänc in ®cutf(^lanb erft fpätcr auftraten,

lyat)rfd)einlicl) loeil bie 5lrifi§ fid) l^ior crft fpätcr ju it)rcr gcgeutuärtigcii

6d)örfc eutlüidelt l)at.

3)er oben gc!enn3cid)nctcn ©timmung in lanbloirtljfc^aftlidjcn Greifen

^t^rcu^euy fud)te bie i}reuf3ifd)e, bcjlt). 9icid)§regicrung neucrbingS einigermaßen

9ted)nung ju tragen burd) (Eiufcljung einer ©ilber = (Snquetccommiffion, folüie

burd) einen ©djritt , bcn ber prenfjifdjc 53iiniftcr für iiaubUnrtl)]d)aft untcr=

ual)m, unmittelbar nadjbcm burc^ bie ©ilbcrcnquetc bie .^Öffnungen bcr Sanb=

luirtl)e oorlänfig begraben ober t)iellcid)t nur jn einer 5lrt 8d)cintob bcr=

urtljcilt morbeu luareu.

Eingeleitet tuurbc bie ^ulcljt ertüäf)ntc ^JJiaf5regcl bc^ ''IJüniftcrö burdj eine

in bcr 2l)ronrebc üont \(j. Januar 1894 cut()altcnc ."pinbcutuug: „Gin fo
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f(^tr»icnc^e» ^nt" — tDic e§ bic öoi-t)cr crtt)äf)ntc (SJcftaltung tt)iberftanb§=

fQf)it]cr 3{c(i^t§t)ci-£)ä(tniijc für tänbl{d)cn 33cfil3 ift — fo f)ie^ c§ bajelfaft, „ift

nidjt burd)fü^i-6ar of)ne bie baucrnbc 5}lttnr6ctt fclbftänbiger, auf öffentüd^

xcct)tl{c^ci; ©nmblage xufjcnbcr Organe öon S5critf»gcnoffen, tüoran e» ber

Sonbtüirtf)fd)aft 6i§f)cr gefehlt ^at. 3)ic |)crftct(ung einer allgemeinen corpora=

tiöen Sßertretnng ber ßanbtüirt^fc^aft ift baf)er ber erfte (Schritt ju bem 6e=

jcid^neten !^\dc."

3)a§ Betreffenbe föefe^ üBer bie 2anbtüirt!^fc§aftö!antniern !am bann auc^

h)ir!li(^ am 30. ^mi 1894 ^n ©tanbe.

II.

6c^on öor^er o6er f)atte ber preu^ifc^e ^)Jlinifter für Sanbtüirtl)f(^aft,

2)omänen unb ^orften eine Stnga^t öon ^JMnnern ber tonbtt)irt§f(f)aftli(^en

$Proi'i§ unb Sl^eorie jur 2;^eilna!^me an Sonferenjen eingelaben, in bcnen einige

h)icf)tige ^punfte ber geltenben 5tgrart)erfaffnng !)infidjtlic§ i^rer 9ieform6ebürftig=

!ett 6efpro(^en lüerben foEten. 3)er ©inlabung tüaren ^ugleii^ einige im 5}tini=

fterinm aufgearbeitete ©(^riftftüde, namentlid^ ein 5tr6eit§= unb ^erat^ung'3=

Programm, Beigelegt, ^n feiner ju S3eginn ber Gonferenjen am 28. 5Jlai 1894

gefjaltenen 9iebe betonte ber ^JKuifter nac^brüdlic^ , ha^ bie ^ufommentunft

lebtglic^ öon if)m ouSgegangen fei, unb bo^ er bemnad) oUein bie SSeranttoortung

für biefelbe trage.

5ln ber ßonfereuj nahmen ou^er bem einlabenben 5Jlinifter unb einem

6ta6e öon fe(^§ S3eamten feine§ 5Jlinifterium§ nodtj S^eit : ber i^inan^minifter

Dr. 5Jliquel unb au^erbem je ein SSertreter bey 5inan3=, 3uftiä= unb be§

5Jiinifteriumö be§ ^""ern, bie £)trectoren be§ ftatiftifc^en 2Süreau§ be§ S^teii^eg

unb $Preu^enö, ber ^Präfibent be§ Dberlanbeöculturgeric^t» , bie ^Präftbenten

ber f^^ranffurter unb ^rombcrger (^eneralcommiffion, tnelc^e mit ber ©tablirung

öon Üientengütern betraut finb, Oiic^ter, 5}litglieber ber proöinjieEen 6elbft=

öertöoltung, ©irectoren genoffenfd)oftlid)er 3Serbänbe unb lanbfd^aftlic^er 6'rebit=

inftitute, fotüie einer .^l^pot^efenban!, ^eröorragenbe praftifc^e £anb= unb

gorfttüirt^e, cnbliä) öerf(^iebene $Profefforen ber ^uriSprubenj unb 91ationat=

öfonomie, im ©aujen circa fünfzig ^erfonen.

£)ie ©elabenen geprten 5lIIe, mit 5tu§nat)me öon 3^cien, bem preu^ifc^eu

(Staate an: öon ben jtoei 9Hd^tpreu^en tnar ber SSantbirector Dr. §ec§t er=

fd^ienen, ber 33erfaffer biefeö ^erid^te^ aber ju feinem S3ebauern am @rfcf)einen

öerl^inbert.

3)ie aSerfommlnng tagte öom 28. Wai bi§ 2. ^uni b. 3-, an ben meiften

2:agen unter ^Prdfibium be§ 5}linifter» für SanbtDirt^fc^aft, ber bic ^üqd im

Mgemeiuen ebenfo feft in ber |)anb ^u galten tini^te, tr)ie er fid) bem (Sin^elnen

gegenüber aU liberal unb entgegcntommenb geigte.

Xk 3)i§cuffion verfiel in eine @eneral= unb mehrere Specialbiöcuffionen.

3luf bie erfte entfielen brei unb auf bie le^teren jufammen ebenfo öiele Sage.

;^n ber (S^eneralbiöcuffton , bie ft(^ ettoag tücit ausfpann unb in ber mand)e

©pecialpuntte anticipirt ItJurben, gelangte namentlich bie Sage ber ©runbbefi^er

in ben öerfc^icbcnen (^egenben 3)eu tfc^lanbS jur Sprache.. £er erfte Sag ber
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(SpecialbiScuffion tüot bem 5Incr6cntec^t, bex jlüeite bei; ©cfiulbcntlaftung unb

35erfd)ulbimg§gren3e unb ber brüte ber Organifatton be§ 9teol= unb $perional=

crebit» für ben üeinen, mittleren unb größeren ©runbbeft^ gctoibmet.

3n ber ©eneralbiycuffion, fotoie in ber £)e6Qtte über bie @r6re(^t§refortn

^errfc^te eine gro^c Uefaereinftimmung ber 5Infid)ten. ^n ben fragen ber

©runbentlaftung unb 6'rebitbcgren3ung gingen bie 5Inft(i)tcn bagegen allerbing§

•me^r au§einanber, aber bo(^ nid)t fo tüeit, aly man öon öornl^erein f)ätte an=

nehmen foEen; inbe^ öerlief bie ©iScuffion auct) über biefe fünfte immer

focfjlic^ unb rul^ig. $arteileibcnfc^aft unb ©ereijtl^eit traten nirgcnb» ju

Sage, bau! jum 2;f)eil ber t^eil» einf(i)rän!enben, t§eil5 öermittetnben 21§ötig=

feit be§ ^rdfibenten.

$ßon ben ßonferen.jmitgliebern tnurben meljrere Einträge gcfteHt. ^oä)

fanb eine 5Ibftimmung unb Scfc^lu^faffung über biefelbe nic^t ftott. 33ertreter

ber treffe lüaren ^n ben 6i^ungen nic^t jugctaffen; bo(^ erljielt bie $preffe

tDä!^renb ber Sagung ber ßonferen,^ furje S3eri(^te über ben 35crlauf ber

©i^ungen mitget^cilt; auc^ tüurbe im Bureau ein ftenogropt)if(^eö $)3rotocoII

abgefaßt, ba§ gegcnlüärtig in einem ftattlic^en Sonbe öor unS liegt ^).

2Baö nun bie gegeninärtige ßage ber Sanblüirtl^fc^oft betrifft, fo inurbe

fie in ber Gonferenj aßgemcin aU ernfte aufgefaßt; traben bod§ in ber 3eit

3h3ifc§en 1886/87 unb 1892/93 in ^Preu^en bie ^t)pot!^e!arif(^en Eintragungen

auf bem Sanbe bie Söfc^ungen it)äl)rcnb biefer 3^^^ um 1093,95 5[lliEionen

Wait überfticgen. 2Senn nun anä) bie mögliche S)ifferen3 gtoifc^en biefen buc§=

mäßigen unb ben effectiöen 3o^^en berüc!fi(^tigt txiirb, fo bleibt bie ^iina^me

ber ^t)pott)e!cnIaft in biefen fieben Sa!^ren um mef)r al§ eine ^OfliUiarbe bo(^

eine enorme.

^m (S^onjen f(^eint im £)ften bie Sage f(^limmer ju fein aU im SSeften,

unb 3iuar tüegen be? rautjeren .<^Iima§ unb ber geringeren (Ja^jitaloerbreitung.

SluBerbem lnie§ Öraf oon ^ebli^^Slrü^fc^Icr in feiner rüc!fi(^t^Iofen 2i?ial)rl)eitö=

liebe barauf !^in, ba^ im Cften ein gro^e» Streal unter ben 5pfhig genommen

fei, inelc^eg bie lanbtt)irtl)f(^aftlid)e 9h4ung nic^t IoI)ne, unb ha^ anbererfeit§

ba§ UeberUjiegen be§ großen ©runbbefi^ey ben gegebenen 93ert)ältniffen nic^t

überall entfpräc^e. 3)agegcn treten im SSeften an ©teile biefer ^Jtängel be§

Dftensi toieber anbere 5Jlängel, U^ie 3. 35. bie jum Sl^^eil 3U toeit ge^enbe, ben

f^ortfd)ritt ber Sanbbauted^ni! !^inbernbe ^e^lplitterung be» ©runbbefi^e», ba§

^urüdtreten ber ergiebigen ^Jtolferei, Brennerei, ^ucEerfabrifation unb 5Pferbe=

juc^t, bie bur(^ bie grij^ere ^Verbreitung ber ^nbuftrie beranla^tcn l)öbercn 2ö!^ne

unb 5lnberc§ mcbr. £ur(^ Irclc^c ^Jlomente ha?-' ©in!en ber 33obenrente im Cften

beftimmt h)irb, bafür füf)rt berfelbe öh'of Hon ^cblit^^S/rü^fc^ler, ber frül^ere

GuItUöminiftcr, 23efi^cr eine» über jtücitaufcnb ^^Jcorgen grofjen ^ute» in ©(filefien,

fotgenbe3at)Icn au§ feinen 2ßirtl)f(^aft5büd)ern an: 3tüifd)cn 1863/64 unb 1893 94

tDcr ha^ ßo^nconto um 103 $procent gefticgen unb tuaren ferner eine 9ieif)e neuer

^) Sanbtüirtf)?d)oftlicf)c 2sa'^rfcüd)cr, 5Bniib XXII, CaviiiytngS'taub II, bie SJcrl^anblintgcn

bec ^Icjrarfonfctcnj uom 28. ^JJlai bi^ 2. ^uni 1894 cntf}alteitb. 'Berlin, XhxxcX). 1894; unb ba,^u:

^. Seriiig, 2)ic prciiijiid^e Slgrarconfercnj in Srfjmotlcr'e 3fnf}rbud^. -ihm ^olgc. 5tit)i^9«"9 XVIII,

|)eft 3, 3lbt^eilung I, ©. 249
ff.
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Saften ,^u ben alten "^injiUQelommcn, a-
f8. für 5h-6citci-bcrfi(^crnng. 9inn tüaixn

irä'^rcnb bicfcr brci^igjäl]ricien ^pcriobc bic ©cttcibccttvägc Bei gicidiei; ©xö^e

be§ föi-nnbbefttjcö aEetbinq§ nm 230 ^Proccut flcfticc^en; aöet biefcS $ln§ an

5latni-aItoI)erträc\cn n^urbe bod) Bcbentcnb flcidjmälcrt , einmal bnrc^ ba§

©teigcn bet 5probnction§!o[ten unb fonftiqen ^inöi^aben, fotüie namcntli(^ butc^

bie mittlerlneile geinnfenen (Setrcibcprcife. ^a\üx, bajj übrii^cn§ and) im SS>cftcn

ein 3:t)eil ber (^knnbbcfi^er in a5crlegenf)eitcn gcrot^en ift, toirb an^i 3Beft=

falen angcfiifitt, ha% üon ben 2700 gjtitßliebexn bet tüeftfälifdjen Sanbic^aft

in ben legten Sa'^ten 900 fogenannte 9iad)tx-ag§baxlc^ne aufgenommen unb

ha^ 'mixijxmh biefer 3eit öon ben SSouern in erheblichem ^a^c ^Iböei-läufe

!leiner ©pli^tl)eile ftattgefunben baben; Beibe§ gum Qri3§ten X^eil, um bie

3infcn bex auf ben 6)ütetn xu'^enbcn ©(^ulben jn bcden. |)infid)tlid) bcr

S3ert^eilung ber ^lot"^ auf bie öexfd)iebenen klaffen ber länblic^en Ö^tuubbefi^ei:

ftimmten bie au§ üetfdjiebenen (5)egenben ftammenben 33crid)te aber gri3^tcn--

t^eil§ überein. ©ol^e 33erid)te lagen bor auy ben ^Proöin^en Oftpren^en,

Sommern, Sranbcnburg, 6ac^fen, §annoöer, 3Beftfalen, 9il)cinprot)in3 unb

^ol^enjollern. S)anad) lagen bie 2)inge im Often om tücnigften fdjlimm bei

ben ganj großen (Srunbbefi^crn unb bei ben !leinen Tonern. Sei ben erfteren,

tueil i'^re SSefi^er 3um Sl^eil burd^ ^ibeicommiffe gegen 35erfd)ulbung gefc^ü^t,

ober tüeil i^^re ©üter boc^ aud) fonft fo gro^ ftub, ha^ bei einer üerftänbigen

einfc^räntung ber SebenSanfprüc^e ber ftanbe§gemäfee llnter:^alt nod) immer

gebedt hjerben !ann ; unb ha^ eine berftänbige Sefd)rün!ung ber Seben§anfprü(^e

in biefen .^reifen in ber 2^at ftattgefunben l)ot, tuurbc in ber ßonfercn^ öon

me'^reren ©eiten be^^auptet. ^ie 23auern ferner, ^umal bie fleinen, leiben

unter ber gegenwärtigen ."^rifiy It^eniger, tüeil fie bie not^tüenbige 5lrbeit mit

ben Gräften ber eigenen i^amilie gu öerridjten pflegen unb nur in befi^ränltem

5Ra^e t^eure frembe Gräfte i^inpaii^^etljen l)aben ; alSbaun, tneil fie gciüöf)nli(^

nic^t öiel ©etrcibe ju öerfaufen brauchen. @ubli(^ Ijilft i^nen, tüo fie fic§ bie

i!^nen l^iftorifc^ anerzogene gäl)ig!eit, fid) „!rumm ju legen", er!^alten l)aben,

au(^ biefe, ha il)r ©tanbeSanf^nanb lein Ijo'^er unb auä) lein fefter ift, unb

bie ©r^iel^ung i^rer Äinber il)nen leine großen Soften üerurfac^t. S)ennod^

fott nid)t geleugnet tt»erben, ha^ e§ anä) unter biefen beiben ejtremen ßate=

gorieu öon ß)runbbefi|ern an gefä^rbeten ©jiftenjen nid)t ganj fel)lt. '^o^

fdjeinen fie im (^anjen ni(^t fo ga^lreid), unb f(^eint bie dloilj nid)t fo gro§

ju fein tt)ie unter ben mittleren @runbbefi|ern, b. fj. ben großen SBauern unb

lleinen 9littergut§beft^ern. Sie erfteren tnerben pufig burc^ t!^re tl^euern

3lrbeiter, foinie bur(i§ il)re eigene, etlria§ prunl^afte 5lrt ruinirt, tnenngleic^

bie ©tnge in großen 2;:^eilen 2)eutfc^lanb§ boc^ nid)t fo fc^limm jn ftel)en

fc^einen loie in ©eutfi^^Sirol, too bie :§o^en 5lnfprü(^e ber ^nec^te unb Wäo^ht

äum atuin ber SSaucrn Ijäufig ha§ ^Jteifte beitragen foHen. ®a§ übrigen^

au^ in 3)eutfc^(anb bie $Perfönli(^!eit ber SSefi^er für feine toirt^fd)aftlid)e

Sage fe^r inefentlid) mit in Setrai^t lommt, hav geigen unter 5lnberem folgenbc

au§ Oftpreu^en mitget^eilte 2:l)atfad)en : bort foll bie Sage am günftigften fein

unter ber litt()auifi^en unb gemifc^t beutfd^ = litt:^auifd)eu bäuerlidjen Set)ölfe=

tung; bagegen ift fie tocniger güuftig unter ben bcutfdjen, unb am tüenigften
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günftig initct beit :j3olntf(^cn dauern. 3[ßa§ fobnnn bcii !Iciitci-en 9iittergut§=

6cfi^ex* betrifft, fo fjat er geit)öf)ntid) eine ^ilbiing, bie er feinen .^inbern nur

bann jnfommen laffen !ann, toenn er fic in bie t^enere ©tabt in ^penfion

gibt; and) !ann er feine eigene ßc5enÄ{)altnng ni(^t iDefcntlicf) f)era6brüc!en,

ba fte bie eine§ gebilbeten 93lanne§ öon geringen ,^e6en§anfprü(^en ift. So
fomntt eS benn, ba^, incnn bie ^obenrente fin!t nnb !ein fonftigeS eigenem

(Kapital öorijanben ift, ber Grebit angcfpannt Inerben mu^, nnb ha^ mit (är=

tneiternng be§fel6en bie ^^^ifen nnb bamit 3ngleicf) bie ä>crtegen^citen tcarfifen.

.^n biefen Greifen l)errfc^t ba{)er öiel ©orge nnb tnirb bie ©jciftenj fiäufig nnr

mü^fam bon %ao, jn Sag gefriftet, nic^t of)ne ben S^erlnanbten, öon benen

mon (Selb geborgt f)at, meljr ober minber gro^c Opfer auf^nerlegen. Sie

i^nri^t öor bcm gän^Iii^en 5tn§fall i^rer ^yorbernngen f)inbert bicfe nnb anc^

bie fernerfte^enben (Slänbiger inbe^ ^önfig, bie ©jecntion ju beantragen.

9iamentlic§ gilt bie» öon benjenigen Sänbern, in benen bei ber Oiealejecution

ha^ fogenannte 3)e(fung§fl)ftent ^nr ^tntuenbung fommt, toie fc(}on feit Sängern

in äBürttemberg, -Reffen, ^ambnrg, Sübccf nnb feit .^nr^em and) in $Preu^en,

6ac^fen nnb ^at)ern; ober luo, lüie in Defterreic^, bie (?j;ecution§noöetle öom
10. Snni 1887 gilt.

^ur 6'l)ara!teriftrnng ber Sage ber länbli(^en @rnnbbefi|er im Often feien

folgcnbc öon bem ©enerallanbfc^aftsbiredor ber ^Proöin,] OftprenBen mit=

getl)cilte ^af)len ^ier angeführt. S}anad§ betrugen bie ^^^^f^nrefte, au§gebrücft

in ^rocenten ber gefammten fälligen ^infen, am @(^lu§ be» 9tec§nung§jal)rc§:

1885 — 4,2 0/0, 1886 — 6,5^/0, 1887 ~ 10,5^/0, 1888 — 10,4%, 1889 —
5,6 0/0, 1890 — 7,30/0, 1891 — 6,2 «o, 1892 — 6,8 «/o, 1893 — 7,1 »o,

1894 — 9,8^0. ^ei bcrfelben Sonbfc§aft befanben fi(^ ferner in 3^a»fiä=

öertöaltung, tnobei 3U ertüöl)nen ift, ha^ feit 1888 eine 9iei^e tleinerer (S)üter

ni(^t me^r fequeftrirt 3U töerben pflegt, in ben 3al)rcn: 1884 — 16, 1885— 25,

1886 - 20, 1887 — 23, 1888 — 27, 1889 — 24, 1890 — 10, 1891 — 14,

1892 — 6, 1893 — 9 ©üter. ©nblic^ lüar bie ßanbfc^aft an burc^gefü^rten

3toang5öollftrec£ungen bet^eiligt in ben ^a^i^ei^- 1884 mit 0,22 0/0, 1885 —
0,330/0, 1886 — 0,710,0, 1887 - 0,66o/o, 1888 0,76O'o, 1889 — 0,80^0,

1890 — 0,470/0, 1891 — 0,52 o.V 1892 — 0,40 o'o, 1893 — 0,27 0/0.

3?on biefen ^al)len barf jeboc^ nic^t of)nc äßcitereS auf bie Sage ber

©runbbeft^er gefct)loffen tnerben, ha feber SSefi^er in erfter Sinie feine 93er=

pflid)tungen gegenüber ber Sanbfc^aft ^u erfüllen fnc^t, toeldje au§erbeni ia

bie beftlocirten .öl)potljefcn befi^t.

XaB übrigens bie Sage ber £anblr)irt£)e nidjt nnr im Cften, fonbern anc^

im äöeften eine gefpanntc ift, geigen folgenbe öon einem ^JJiitgliebe ber

ßonfcrenj öorgelegte 3'^f)tcu. ^n öicr]er)n fleiiu'ren, luefcntlid) länbtid)en

ßiemeinben eine§ Sanbgerid)töbc3irfy ber t)K)einproöin3 angeftellte Ermittelungen

ergaben bei einem Ätataftralreinertrage öon 224685 76 2l)alern nnb einem

§äufernn^nng!5löertl) öon 288 765 ^J3tar! eine l)l)pott)efarifd)e 9]erfd)ulbnng öon

5 983450 ^laxt, nadjbem ber auf (£orreal()l)potf)efen entfallenbe iu^trag ent=

fpred)enb getürmt iDorben tnar. 3^a ber bnrd)fd)nittlid)e iU'rfanfylnertt) bem

breißigfadjen .fiataftralreinertrag gleid)geftellt tüarb, fo luar bie ä>erfd)ulbung
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bemnarf) eine mit jo bcbcittcnbcrc, qI§ fie nur einen 5rf)eil be§ ©rnnb6efi^e§

traf, tt)ä()rcnb bcr anbcre iDenic^ ober c\ax nic^t öerfcf)n(bct luar.

-Öinfidjtlic^ ber llrfnd)cn ber 33er)d)nlbnnfl I)errf(^t nntcr ben 6onfcrcnj=

mitglicbcrn folgcnbe 5lnffaifunfl: ein Inefentlii^cr Örunb }ni bic f)t)pot^e!a=

rifd)e 33crf(^nlbnng be§ (5)rnnbbcfi^ec^ liegt in ben rüdftiinbigen .ftanffc^ittingen

nnb (Srbgelbern, fobann in bem 9{ott)ftnnb§crebit, non bem namentlid) in ben

leljteren Sa!()ren in grij^erem Umfange (^ebranc^ gemai^t ti^orben ift. 5t6er and)

barin, ha% in ben legten ^al}ren fditnefaenbe ©c^nlben bei ben ßommifftonären,

S3an!ier§, .*r^anflcnten nnb 33erit)anbten ber S3eft^cr confolibirt nnb ^t)potf)e!a=

rifd) eingetragen lüorben finb. ^icr nnb ba ge!^i3ren l^ier^er nnjtüeifcl^aft

anc^ bie ^nm S^cil großartigen 5tnftt3cnbungen , bic namentli(^ in frü()eren

^a^r^e^nten für 531eIioration§3lüede gemacht lüorben finb. ©ie bienten ber

SSerbeffernng ber ©ebäube, be§ $öiet)ftanbe§ nnb be§ tobten ^nbentar», ber

£nrd)füf)rung ber 2)rainage, bem 6ebrau(^ !ünftli(^er Düngemittel unb

be§ .6raftfntter§ n. f. tu. ©o führte ein ßonferengmitglieb an, ha'^ ba§ @ut,

ba§ fein SSater öor fünfzig ^a^i^en für 200000 ^}laxt gefanft !^atte, je^t im

greife auf 600000 Waxt geftiegen fei, unb ha^ biefe ©umme repräfentirt

iüerbe allein burd^ bie Gapitalbertüenbungen, bie mittlertueile (oB tüof)l in

^toedmäßiger äBeife?) gemacht tnorbcn finb, fotüie burc^ bie $pertinen3en.

Sft nun aber ein t^^eiltücifer ^iotftftanb Dor^anben unb iueiß man nur

ni(^t, tüie tueit berfelbc reicht, fo t)ätte allen ^etficiligten, inie man annehmen

foUte, öiel baran liegen muffen, feinen Umfang, feine S^iefe unb feine Urfac^en

äiffermößig genau feftjufteHen. Unb in ber 2l)at ift bereits öor gel^n ^a^ren

ber SBcg angegeben lüorben, auf bem biefe Ermittlungen' öor.june'^men gelüefen

lüären. 3lber obgleid) bie bamal» im beutf(^en ßanblr)irtl)f(^aft§ratt) unb

:preußifd)en £anbe§ö!onomiecoIIegium gefteEten 5lntröge öon biefen .Q:örper=

fc^aften faft einftimmig angenommen luorben toareu, fo ift i^re ®ur(^fül)rung

bod) an bem 2Biberftrehen t)auptfäc^Ii(^ beg bamaligen preußifc^en f^inan3=

minifterö gefc^eitert. ©egen eine im grofjen ©til nad) englifc^em 53tufter

t)or5uneI)menbe ©nquete iDurbe bie ßoftenfrage iuy ^dh gefüljrt. S)iefe Ijat

anä) bie Stufnal^me einer allgemeinen ©tatiftif ber t)t)potl)efarif(^en S5erfd)ulbung

be§ (Brunbbefi^e» gel)inbcrt, unb außerbem tüurbe gegen bie le^tere uod) bie

Unfic^erfjeit bcr Ütcfultatc angeführt. Unb in ber %^at ift bie !^af)l ber in

ben (5)runbbü(^ern eingetragen fte!^cnben §l)potf)c!cn eine öiel grijßerc al§ bie

bcr t!)atfäc§li(^ öor!^anbenen , ha ein 2;^eil ber 6e3at)lten gorberungen ni(^t

gelöfdjt ,'jU tnerben pflegt. SBie groß bicfc S)ifferen3 fein fann, ba§ geigte ber

Bereits einmal angebogene ©elöäf)rymann , inbem er für folgenbe ©emeinben

be§ rein länblii^en fianbgeric^töbe^irfs ßrlclcn^ (preußif(^e 9iI)einproöin3) ha^j

3}er^ältniß bcr im ©runbbud) ftcf)enben .^u ben effectiö öorl^anbencn l)t)potf)efa=

rifc^cn ©d^ulben auf (S)ruub ber ö)runbbud^ = 5lnlegungSarbeiten ermittelt ^at.

S)iefe» SSer^ältniß iüar in ber (5)emeinbc:

eingetragene ^t)pDt()ef bortjanbene .^iqpotfjef

in 9icicf)-3marf

i?ücft)oben . . 711417,77 397 169,34

|)olan?eitct . . 889 900,43 692 036,40
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S)a§ielbe 3}ci;fa!)ren f)äik in einer ^Inja^l tt)pif(^er (Semeinben in 5tn=

tnenbung gcBmc^t h^crben ÜJnnen. S^abnri^ lüäre ein ©c^Iüffel geinonnen

töorben, mittel§ beffen man bie allgemeinen ©rgebniffe ber ©(^nlbanfnal)mc

3U corrigiten im ©tanbe gelnefen iüöxe.

3Ba§ tüix für 5|3reu^en an agratftatiftifi^en 5lufna^men biefer %xi Befi^en,

Bef(^rän!t fic^ anf bie ©tatifti! ber lanbtnirt^^fc^oftlic^en S^etriebe nad) bev

Serufygä'^Inng öon 1882, ber SScrt^eilung be« @runbeigentf)um§ anf ©runb

ber ©ebäubeftenerrenifion tion 1878, ber Eintragung unb Söji^nng ber Iänb=

liefen .|)t)potl^e!en, tneldjc feit fieben ^a!§ren erfolgt finb, ber ijffentlid)en 35er=

fteigerung ber länblii^en 5lnh)efen u. f.
In. 3)iefe 5lrbeitcn finb aber jnm Zfjdl mit

großen ^JMngeln behaftet ober öerfpred)en erft na(^ me!§rmaliger Sßieberl^olung

nü^Iit^e Diefultate ju geben. 2)iefer untiolltommene ^uftanb ber :preu§ifc§en

5tgrarftatifti! ift aber ^cnte gefä!^rlid)er aU öor je^n ^ö^xen, tneil bie Oiegierung

]^eute nidjt me^r fo mädjtig ift, unb i^ren SöiEen bol^er, fofern berfelbe auf

rabicale 5}la^regeln ^nr Sefferung ber Sage ber länblic^en ©rnnbbefi^er gerichtet

fein foEte, nid)t ol^ne 2Bcitere§ burc^jufe^en tiermag. So ift e» benn erflörlic^,

hü^ man bon einzelnen Seiten auf eine 3]ert)oHftänbignng ber ftatiftifd)en

Unterlagen für eine genaue ßenntni^ ber beftefjenben ^nftänbe l^inbrängte,

lüä^renb bie 5Jlcl)r3al)l ber ßonferenjmitglieber fid| biefeS 5)lal leiber für biefen

©egenftanb nic^t erlüärmen ^u fönnen f(^icn; öiclleic^t Ineil fie annal^m, ha^

bie Stimmung extra muros biefelbe fei inie intra muros. ©a», ma§ öon

Sombart, Gonrab unb 51. SBagner an 3lrbeiten für bie 5lgrarftatiftif ber

nädjften ^af)x^ berlangt Juurbe, iüar im 2Befentlic§en eine Erneuerung ber

Statifti! ber lanbtr)irt^fc^oftlii^en S3etriebe, fotüie eine ftatiftifc^e 5tufna!^me

ber ^l)pot^e!arifc§en SÖelaftuug unb beS SSefi^tüec^felg. 5Jlit 9iei^t ttiar man
ber 5lnfid)t, ha^ S)eutfd)lanb biefer unb ä^nli(^cr 5lufna'^men, bie in anberen

Staaten gemad^t tüerben, unb für bereu 5luyfü^rung e§ auä) in S)eutf(^lanb

ireber an bcn nötl)igen materietten 5J^itteln noc§ :perfönli(^en .<i?räften fetjle,

ni(^t 3n entbel^ren braui^e.

III.

Eine momentane ^efferung bcr Sage ber Sanbtüirt^^e toäre fidjer buri^

eine Er^öl)ung ber ^obenrente gu erzielen, fei e§, ha^ biefe fic^ al§ 9tefnltat

einer Erf)öl)ung ber $preife für bie bi§!^er im 5preife gefuulenen unb in ben

^anbel gelangenben lanbtt>irtl)fc^aftlic§en $probucte ober einer 35erminberung

ber $Probuction§!often, ober al§ 9iefultat bciber Urfac^en ergeben mürbe. 5lber

eine Oleil)e biefer /^actoreu ift t^eil§ öom Staate nid)t beeinflupar, tl)eil§

toürben bie betreffenben 5)la^rcgeln in bie Eompeteuj beö 9{eii^e§ fallen.

S)at)in gel)ört uamentlid) bie Steuer=, 3oÜ=, |)anbcl§=, 2ßäl)rnng§=, 3}er=

fid)erung§= u. f. In. föefetjgebung. 3)icfe Eiegenftänbc toaren aber nad) ben

Einleitungylüorten be§ ^^^räfibenten Don ben S5eratt)ungen ber Eouferen,^

auygefd)loffcn. 5hir einige menige yfcbncr finb bal)er auf biefclbeu cin=

gegangen, aber bie meiftcn berfelben l)aben boi^ nad)brüdlid) betont, ha^ bie

S)urd}füt)rung ber jur £)ebatte ftet)enbcn unb nid)t auf birecte §ebung ber

Sb'obcnrcnte fic^ ric^tenbcn ^la^regeln nur bann Hon Erfolg begleitet fein
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toii-b, tücnn c§ c^cliiigcu foUtc, fic in SScrdinbui^ ,^u 6rtnc\cn mit einet bitcctcn

§e6unc] ber 33obcnrente. 5l6er tüic jene auf bcr (ionferenj jm; SDiecuffton

gefteHten ^Jla^rcßcln allein für bie $profpetität ber g e g e n to ä i; t i cj e n
(i^eneration ber Sanbtuirtf)e toenig bcbcnten, fo nerfprai^ man fid) umgefe()rt

aiiä) non ber §c6nng ber Sobenrente allein für bie 2) au er tüenig. 3)enn

biefe lc|tcre lüürbc , fo meinte man , ö!^nli(^e (ärf(^einungcn ,^n Sage förbern,

tüie fie in bcn öier^iger 6i§ fic6,5igcr ^afjrcn ^u Sage getreten finb, ,^umal

jnr ertnorteten @r()öf)ung ber ^obenrcnte aU OJiultiplicanbn§ nenerbing» no(^

burc^ bay Steigen be§ ßapital^infcy eine (Sr^ö^ung be§ 5Ttultiplicator§ fic§

eingeftellt ^abe. SGßieber tuerbc bal)er ber 3ßer!el^r§h)ert^ fteigen, unb tüieber

bie l)t)potl)e!arifc[)e Sc^ulbcnlaft in ^olge ncner rüifftänbigcr ,^auff(^illinge

unb ©rbgelber jnne^men, fo ba^ bie länbli(^en (^rnnb6efi|er nac^ einiger ^eit

auf bemfel6en ^nn!te ftel^en tüürben, htn fie jc^t einnefimen. ©icr gelte e§

ba:§er cin^ufe^en, eine §era6minbernng ber Beftelicnben f)t)potIjcfarifc§cn 9}er=

f(^ulbnng burd^^ufe^en unb eine tneitere 35erme^rung berfelSen für bie ^u=

fünft au§,]uf(^lieBen, um tnenigftenS für fpötere ^cit gcfnnbe ^uftänbe ju

f(^affen. £)a§ fönne aber nur babur(^ gefd)ef)en, ba^ ^unöc^ft ha§ @r6re^t

eine ^^Ibänbcrung erleibe; benn eS entfpringt au§ bem unget^cilten Uebergang

be§ väterlichen (Sute» an einen ber @rben nai^ gemeinem 9ie(^tc eine ftarfe

33erfc^ulbung be§felben burc^ bie ©rbtljeile ber (Sefc^tüifter, unb au§ ber

9laturalt^eilung be§ ererbten (Srunbbcfi^ey unter fämmtlic^e ober bocf) mcl)rere

@rben ha^i ^eftreben biefer, i'^ren fleinen ©runbbcfi^ ^n ertneitern unb gu

orronbiren, tr)ay aber Iricber jur S^elaftnng ber (Sinter mit rüdftänbigen .^auf=

f(^itlingen fü^rt, bie ou§ ben ^ugefauften ©runbftüden flammen. 5htr au»=

na^mstocife pflege fic^ bie S5ermel)rung ber 3?erf(^ulbung in ^olge be§ gelten=

ben oEgcmeinen (Srbre(^t§ bermeiben ju laffen: bann nämlid), tücnn ber gnt§=

überne^menbe (Srbe eigenes ©elbcapital befiel, au§ bem er feine ^^literben ab=

finben !ann, ober Incnn ha§ 9Jac^la§gut in bie öcinb einer britten ^perfon

übergelje, bie ha^ ben ©rben fe^lenbe ßapital befi^e. 5lber biefe beiben ^ättc

tnerben boc^ nur bie Sluyua'^me öon ber oben bezeichneten O^egel bilbcn, bie

un§ bie ©teigerung ber ®ut§öerfcf)ulbung ai^ Sßirfung bcy geltenben all=

gemeinen @rbrec^t§ geigte. S5on htm größten ©influffe ift ha§ ©rbrec^t

•nomentlic^ auf ben ganj llcinen unb ganj großen (Srunbbefi^, toeil biefer ge=

h)öf)nli(^ in ber f^^amilie bererbt gu tnerben pflegt, Inä^renb ber mittlere

@runbbefi| im norböftlidjen ^preu^en mcnigften§ öiel öfter burt^ S5eräuBc=

rungen unter Sebenben in anbere .^änbe gelangt. 5lber freiließ , tnaS bnr(^

ha^ ©rbrec^t betnirft tüirb, ha§ tüirb and) ber @ut§!auf bann jur ^^olge

l)aben, tnenn ber Käufer mit fo ungenügenbcn 5Jlitteln auögeftattet ift, ha%

fie i^m nur eine bürftige Slngaljlung geftatten. 2)enn fo lange bie ^oben=

reute in rapibem Steigen begriffen, ift e§ t)ortl)eilliaft, mit fleinem (Kapital

große ©üter gu !aufen, tnie in htn Konferenzen tnicbcr^olt näl^er au§gefübrt

tüurbe. 60 tljeilte ^rofeffor (Jonrab mit, ha^ fein 35ater in ben breißiger

^Q^ten ein ©ut mit ^In^a^lnng nur eine§ 9Jeuntel§ be§ ^aufpreifeö erlnorbcn

unb fic§ babei ein SSermögen gema(f)t §abe. 5lu(^ feine brei trüber l)ätten

eine Generation fpäter (5)üter gefauft, tüohd i§nen 5lnfangi nur ein f^ünftel
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bcvfclbeu gcf)öi:t fjafic; ba^ übrige ©clb fei ifjucn tion if)i;eu 3}crtr)anbten

gelie(icn luotben.

5I6er bie (SrtDerBung öon 33ci-mi3gcn auf bem eben Bejeic^ineten SCßegc

fdyiägt in \i]X (^egcntticit um, tDcmt bie SSobenrente in§ ©iufen gcrät^.* »^j-j

Segen biefeu conftitutioueHcn geiler unferer ^Igrarjuftäube lüirb uuu in

S3oi-fc§Iag geBxad^t: bie ßrfc^uug be-S atlgemciuen 6i:6red^t§ für bcu feI6ftän=

bigcn läublic^eu SruubBcfi^ burcf) ba§ Slnerfaenrec^t ; bie o6Iigotorif(i)e ober

facultatiöe ßinfü^ruug einer 5Jiaj:imaIgren3e für bie f)t)poti)e!arifc^e 3}erf(^ulbung

be§ länblic^en ©runbbefi^eS, uac^bcm öor^er bie t:§atfä(^lic^e SSerfi^ulbung Big

auf biefe Ö^ren^e :^erabgeminbert ift, tüobei bie ^^rage, hjelc^e Organe biefe ober

jene 9}knipuIation bur(^3ufüf|ren Ratten, eine grage me^r fecunbärer ^e=

beutung ift.

Xa in ber ßonfereuj iüicberf]olt 9iob6ertu§ al§ eine 5lrt öon @c^u^-

Patron ber befürlnortetcn ^eftrcbungcn ertoäfint tnorben ift, fo bürfte e§ ^^ier

iüo^l am ^la^e fein, feft3uftellcn, 06 unb toie tüeit bie biScutirten 5piäne h^n

Flamen öon 9iob6ertuy 3U tragen Berechtigt ftnb.

9tobBertuö' groBe§ 3]erbienft ift eö, feiner ^eit auf bie fpecififc§ loirtf)-

f(i)afttic^e 5iatur be§ SrunbBefi^cS ^ingetniefen ju ^aben. SSeil berfelBe ni(^t

Kapital, fonbern nur 9lentenfonb§ fei, fo bürfe er im 33er!et)r (Bei 55ererbung,

S5er!auf u. f.
In.) auc^ nur al§ foId)er be^anbelt Inerben. 5Iber tnä^renb ber

ßeim 3U biefer 3tuffaffung fic§ Bereite bei ^uftug 5Jli3fer öorfinbet, ift 9tob=

bertuy bei §eröor§ebung ber Jriar)ren örünbe ber 33erf(^ulbung be§ @runb=

befi^eö bur(^au§ originell; benn nicl)t, Jnie man bisher allgemein onnaljm,

ftamme ba§ Kapital, ba§ al§ Örunbfc^ulb erfc^eine, in ben meiften f^ätten

öon auBen ^er unb tnerbe mit bem ©runb unb ^oben bur(^ 53leliorationen

öerbunben, fonbern e§ fei, fo Betont 9tobbertu§ nac^brücflic^, biefe§ (Sapital in

ben meiften gölten nic^tö 5lnbere§, al§ im äBege be§ ^rBrec^tg, 35cr!aufö u. f. to.

bem jc^igen ßigentpmer cntfrcmbete 2l>ertl)Beftanbtf)eilc, bie fi(^ nun in britten

§änben (in benen ber 5}literBen, 33er!äufer u. f. tu.) Befäuben.

2ßa§ an ben Leiter unten 5U Befpre^enben, auf ber ^Igrarconferenj ^ur

S)iöCuffion gelangenben SSorfc^lägen an biefe Beiben G)eban!en erinnert, mag

auf 9tobBertu§ ^urücfgefü^rt Inerben. .<i?eine§megy geprt baf]in aber bie &e=

fürtüortete @infüt)rung einer capitaliftifd)en Örenjc für bie l)t)pot^e!arifc^e

3}erfc^ulbung unb be§ SilgungS^töangeg. £enn nur tnibertoiEig ^at 9iobBertu§

^interber 9iubolf 53cet)er gegenüBer einige donceffiouen bejüglicf) ber Tilgung

gemacht, bie nic^t in fein urfprünglicl}eö ^Programm f)ineiugc^ürten. ''änä^

tüar er fein ?yreunb be§ ^Inerbenrerf^tee , inbem erft einer feiner 5lnl)änger,

Ö- <5d}umac^er = 3arc§lin, bie 9{cntenöerfcf)ulbung mit bem 5lnerbenrect)t 311=

fammengebrac^t ^at.

IV.

2ßa§ 3unöcl)ft ha^ erbrec^t(i(^e Gebiet betrifft, fo beabfidjtigte man, ber

länblic^en Sitte ber uugetf)citten (S)utööererbung einen fcften gcfeljlid)en §alt

5U geben, jlöifdjen ben coEibirenben ^ntereffen be» 5lnerben unb benen feiner

öom ©Ute meic^cnben Öefc^mifter bittig 3U öermittcln unb bie t[)unlic§ft tnenig
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t)ei:fd)ulbete @tf)altung be§ uncjct^ctlten 63ute§ in bcr y^amilie o^nc @inf(^rän=

!img ber ^rcif)cit beS @igcnt[)ümer5 ,^u 6eh)ir!en. tiefer ^Wcd foHte erreidjt

tDcrbcn biird) ben au§fd)Iie§Ii(^en Uebcrgang be§ 5kc£)Ia^gutcö auf einen 6v6cn,

bcn fogenanntcn Slnerben, naä) ^Jla^gabe einer fiä) auf ben @i-trag§it>ert^

ftü^enbcn föut§taje.

£)ie 2Bat)l be§ 5lner6cnred§t§ aU bet für ben lönblid^en G)ntnb6eft| ge=

cignetften ©vBfolgeoxt je^t boran«, bn^ man bie 6eibcn :principiel(en .^anpt=

fragen über baö ©rbrec^t folgenbcrmaBen cntfc^iebcn I)aße: bie ^rage, 06 e§

richtiger fei, ha^ bnrc^ einen 3;obc§foII frei iüerbcnbe förunbftütf ber mit

Kapital am reic^ftcn an^gcftatteten ober ber mit bcr Sanblt)irtf)fdjaft im 5tll=

{jemeinen nnb ber mit ber 2Birtf))c^aft auf bem betreffenben ©nte im ©pccieEen

am Beften öcrtranten 5perfon 3n3ufü^ren, im leiteten ©inne; bie ^rage, 06

e§ im ©eift be§ 6r6rcd§t§ liege, an bie (ärben bie concrcten (Süter be§ (Srb^

lafferS ober nur i^ren ©clbmert^ gelangen ju loffen, bagegen im erfteren

©inne. Sßenn bie§ bie S]orou§fe^ungen für bo» ?lner6enre(i)t gu alten ^nUn
Irtaren, fo !§at biefe» felbft im ßaufe ber 3eit bot^ infoiüeit eine 5tenberung

erfo^^ren, al» ba§ Stnerbenrec^t früt)er feine an§f(^Iic^li(^e 5lnit)enbung auf

einen beftimmten Äreiy üon Bäuerlichen §öfen fanb, unb al» ber Slnerbc ber

einzige 6r6e beS @r6laffer§ im S3efi| fotoo^l beS ^ofe§, tüie feineS 2Bert^c§

toar, tüä^renb ba§ 5lner6enrec§t gegcntüörtig lt)ol)l ein au§fc§lieBli(^e6 9iec[)t

üuf ben ^of felbft, aber nur ein 3^or3ug§rect)t auf ben 2Bert^ besfelben gibt,

in ben ber 5lnerbe ftc§ im Uebrigen mit feinen 9JKterben ju l^eilen l^at, unb

ba§ ha§ 5lnerbenrec§t in biefem neueren ©inne feine 5lntt)enbung aiiä) über

ben engeren Ärei§ ber ^auergüter finben !ann unb 5U finben pflegt.

Heber ha^ 5(nerbenrec^t :^errf(^te bie größte Uebereinftimmung in ber

ijonfcrcnj. %nä) glauben tt)ir nic^t fe^ljuge^en, tüenn tnir annc^^men, ba^ ein

Bejüglidjer, bon ber 9{egierung mit ©efc^icf auc^gearbeiteter unb öertretener

<äntiDurf in ben Kammern unb aud) au^er^alb bcrfelbcn l)eute auf leinen

nenneuyrtiertl^en SBiberfprud) flogen tüürbe. Sie 9lnerbenre(^t^5ibec l]at fic§ in

bcn jVoanjig ^a^ren, in benen fie bie Ceffentlic^feit befc^äftigt, aEmölig in

ben köpfen feftgefe^t. 2)ie t^eilö günftigen , t§eil§ ungünftigen @rfal)rungen

l)a6en bie richtigen 5lnft(^teu bcfeftigt unb bie ^üufionen ,3erftört, unb ber

Tcaliftifc^e ^WQ unferer ^cit ^at bie SSolfe Don ^4-^§rafen, bie bem 5lnerben=

recl)t bi§l)er folgte, jerftreut. ^n ben toeiteften Greifen ift ^eute bo§ 3}erftänbni§

bafür eröffnet, „ha% e§ au(^ im bauernben ^ntereffe alter ^amilienange!^örigcn

beffer ift, tnenn eine§ öon i^nen h3oI)lt)abenb ift, al» lt)enn fie bur(^ fortgefe^te

X^eilung in tücnigen Generationen 5llte ju Bettlern merben" (§erme§). ©0
ift benn bay ^Inerbcnrec^t ^eute nid)t nur 6tlx>a», )x>a5 bie größeren Sefi^er

für bie S3auern bege^^ren, fonberu beffen fie felbft, toie öerfd)iebene ytebner in

ber ßouferenj au§brüctli(^ betonten, ebcnfo fe!^r unb — füge ic^ ^inju —
öiellei(^t noc^ me^r al§ bie 33auern bebürfen; „benn e» empfinbet ouc^ ber

^ro^e ^eft^er e§ al§ eine Üiec^tfcrtigung Dor bem eigenen Ö)ett)iffen, menn er

Bei einer ben (Sutöüberue^^mer Begünftigcnben 3}erfügung fic^ mit bem aE=

gemeinen ©rbredjt in 6in!lang toeiB" (öraf Don 3cbli^-2;rü^fc^ler).
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3Iu§ bcn Debatten ü6cr ha§ 5lner6eTn*eci)t öerbienen folgenbc 5Pun!te f)n=

tiorge^ofcen 311 tnerben. 3^a§ 23}efen beSfclben beftefit, tüte bereit» oben an=

gebeutet tüiitbe, barin, baB jtntfc^cit ber ©iicceiftoii tu ha§ @ut unb itt ben

SBertf) beSfelbeu uuterjdjiebcu toirb. 2Bäf)reub iu ha§ ©ut felbft uur eiuer

uutex mehreren, bem ©rblaffcr uac^ gemeinem 9?ec^te gleid) not)c fte!§enben

@t6en, ber fogeuannte 3tner6e, fuccebirt, tf)ei(en fic^ bie fämmtlicf)en 5(ner6cn

in ben 2Bert^ be§ @nte§. 3)ie 5trt, Jüie biefe S^^eitung ju gejclje^en f)at,

bilbet mm aber eine gro^e Sc^tnierigfeit. ^er 5(ner6e tüirb nur fo öiel ah=

geben inotten, ba§ er beftefjen fann, unb feine 5Jiitcrben tüerben lüünfc^en,

mijglic^ft t)o^c ^tnt^eile jn erf)alten. 3)a§ ber ßonftict nur auf bem S?oben

be§ 6rtrag»lttcrt!)e§ gelöft toerben barf, gilt je^t al§ communis opinio, unb

ba^ ber @rbe ein 3}oran§ gu erhalten ^at, fei e§ in einer unter ben @rtrogy=

tnertf) fjerabgel^enben ermäßigten Saje (öer^üIIteS 25orau»), fei e» in ber §orm
eincy offenen praecipuum, ift öom Stanbpunfte Inirt^fc^aftlic^er Öerec^tigfeit

gegentnärtig leichter ju begrünben, al§ öor bem 5(uybru(^ ber legten ^rifi§.

§eute !onnte bo§ 35orau§ in ber (Sonferenj o^ne äßiberfprui^ Bejeic^net toerben

al§ eine Oiifico^rämie, bie ber5lnerbe empfange für bie mannigfachen unüber=

fe§baren ^ä§rli(^feiten, lr)eld)e if]n oly S3cfiter treffen tonnen unb, biirfte man
I^in3nfügen, al§ @ntfcf)äbigung bafür, ha% feine ^Jliterben in Reiten äu^crfter

9lot^ eine ^uf^uc^tftätte bei i^m finben ioerben. Um ju öer^üten, ha^ ber 5lnerbe

ba§ SSorauy nidjt ju feinem egoiftifc^en 3]ort^ei( burct) aUbalbigen t^^euren

3Ser!auf be§ 3U einer mäßigen Slaje angetretenen ^tnerbengute» miBbraucf)e,

tüurbe bie ©eneralifirung ber S^eftimmungen befürwortet, bie in ber Orbnung

be§ für bie medtenburgifi^en 5)omaniaIpäc^ter geltenben @rbred§ty enthalten

finb: baß Inäfjrcnb ber ^rift öon je^n ^a^ren na(^ gefc^e^ener @ut§über=

na^me burc^ ben 5(nerben feine 5)Kterben ein 3Sor= ober 9tüc!fauf5rec^t unb,

toenn fie öon bemfelben feinen Ö)ebrau(^ ntad)en, nac^ 5tnalogie be§ 5ln!§ange^

§ 79 3u § 648 bey ruffifi^en 5lIIgem. Sanbred)t§ 11, 1 einen gu begrünbenben

5lnfpru(^ auf baä fogeuannte ©urpluareferüat erhalten.

Gegenüber bem bäufig gebrauchten Slrgnment, ha^ bie ©efc^toifter be»

5lnerben fi(^ aly Enterbte füfjlen unb bie klaffe ber ©ocialbcmotraten öer=

mehren iDÜrben, bemerfte ein 5Jtitglieb ber ßonfereuj, @e^. 9iat^ Dr. X^iet,

man fönue e^ ru^ig auf bie ^robc anfommen laffen, „tner ntct)r ^ieigung 3ur

6ocialbemo!ratie l)aben tnirb: bie in guten 3}er^ältniffen aufgetoad^fenen

Äinber eine§ 5lnerben, tüeld)e eine gute 5tu§bilbung unb @r3icf)ung genoffen

!^oben, felbft Wenn i^r ßrbtbeit ein nur Derf^ättniBinäßig fleincy ift, ober bie

^inber eine» tuegen 5Jlangel eine» 5(nerbcnred)t§ burc^ ©djulben erbrüctten,

in ftcter Sorge unb ^Jiotf) lebenben S^efi^erö". 5)ie bic4]erige @rfaf)rnng ^eigt,

ha^ bie Socialbcmofratie fid) öiel md)x au§ bcn ^amilicu bcr in ä.^erfall ge=

rat()enen fteiuen öütler, at§ au§ ftattlidjcn 3?aucrnl)öfen mit einer aufred)t

fte^cnbcn ^eöölferung rccrutirt.

UebrigenS fotten in 3"fiii^ft n^ic^ einem öon mel)reren Seiten gcmad)tcn

93orf(^(agc, entfprcc^cnb ber 9tobbertuy'fd)cn '^luffaffung , bie ^JJiiterbcn mit

dienten abgefuuben tncrbcn ; nur töcnn einer unter il)uen c» öerlaugt, foU burc^
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;^ntert)cntion einer öffcntlidjcu 5){cntcnbnn! bic ^^(bfinbiint] in gegen Öclb tier=

änBcrbaten 3kntcn6ricfen erfolgen.

%uä) lüiirbc ber (^)ebanfe angeregt, baf)in ]n tnirten, baß bcr 51ner6c,

neben ber Ue6crnal)nte ber ütentenöerpfüdjtnng, jid) al§ 3iifd)ttig 3» berfcIBen

3nr3af)Iung einer ^Prämie für eine ßebenöüerfii^ernng cntfi^lieBe, beren Grlöß,

namentlid) na(^ früf)eni 5l6le6en be§ ^Inerbcn, ^nr (Srlei(i)ternng ber 6rbfdjaft§=

anSeinanberfel^nng bienen f'önnte.

.^infic^tlid) ber 5Irt, inie ba§ 5tnerbenred)t in ^raft ge]e|t tücrbcn !önnte,

iDiirben folgcnbe 5JiögIid)!eiten unterfc^iebcn:

©rfteny, ba§ ©Qftem ber bent einzelnen Cknnbbefi^er ^nr C^intragnng

t)öllig freigeftellten .*pöferoHc, tnie e» in einer Sln^af]! :prenBifd)er $l>roDin,^cn,

in Clbenbnrg n. f. tu. ficntc befte^t. S)iefe§ für -öannolicr unter preußifc^er

t£)errfd)aft ,^ucrft in ^üünenbung gcfommene ©t)ftent crüärt fic^ am Ieic§teften

burc^ ben in .^annoöer ^errfc^cnben £nali§mu§, inbem bort im ^Jlorben freies

2]erfügung§red)t begtü. freie S^^eiibarfeit ber -ööfe nnb gemeines @rbred)t, in

ben fübli(^en nnb mittleren Sanbe§tf)eilen bagegen ©cbunbenf)eit ber -ööfe nnb

^nerbenred)t galten. 3)ie focnitatitie .ööferoEe entfprad) nun bem 23ebürfniffc

beiber £anbe§tf)eile, inbem im füblicqen nnb mittleren ^annober bie 33auern=

^öfe, aber nic^t nur biefe, in bie -ööferotte eingetragen tuurben, im 5iorben

Kjingegen meift nid)t. ^er geringe ©ebrauc^ , ber öon ber §öferoIIe no(^

tiefem Sl^ftem mit ^tu^nafime nur öoii ^annotier (1893 toaren eingetragen

66050 §öfe), DIbenburg (üon 10 826 S3efi|nngen über 5 §e!tar tnaren ein=

getragen 9027), 2?remen (tion 772 ^cfi^ungen bcrfelben @rö§e toaren ein=

getragen 299) nnb äöeftfalen (1894 toaren eingetragen 2326 §öfe) gemad)t

lüorben ift, liefen jeboc^ aEgemein bon biefcm Softem abfegen (e§ tnaren im
.^a^re 1893 eingetragen im .^er^ogttjum ßauenburg 519, in S3ranbenburg 81,

im Ütegierunggbe^ir! Äaffel 144, in Sc^Iefien 44, in (Sc^Ie!5U)ig=§olftcin 28 §öfe).

£'ie ßinfü^rung beSfclben fönnte atlcnfaltÄ nur in fold)en Sanbeyt.^cilen öor=

läufig befürtoortet tüerben, in benen, inie in bcr 9if)einprot»in3, in -öotjenpUern

n. f. tu., bie 5lgraröerfaffung unb SanbeSfitte, jur !^nt trenigftenö , ber '^n=

crbcnfolge al» ^nteftaterbrec^t fic^ nur toibertoiClig nntcrtnerfen toürbe. (S§

lüürbe, luie ein 5JUtglieb ber (Sonferen^ au§fül)rte, in ber 9!f)einproöin3 gegen

bie ©nfüljrung be§ 5lnerben=^uteftaterbrcc^t§ burd) bic (?rrid}tung öon 2efta=

menten allgemein reagirt unb auf biefe äßcife bie Slnlnenbung be§ 5lnerbeu=

;3nteftaterbred)t§ Vereitelt Serben.

Um ber ^öferoUe eine größere 2Bir!fam!eit gu fid)eru, tüurbe bann

3tt)eiten§ borgef(plagen, an bic ©teile ber freien ^nitiatiöe bc» ©injelnen

bie autoritatiöe Eintragung ber §öfe in bie Ütolle burc^ bie ^ef)örben ju

fe^en. S3ci ber 5lu§füf)rnng biefe§ 2Sorf(^lag§ ift nun tnieber ein boppelter

5Jiobu» bcnfbar: enttneber Inerbcn bie einzelnen 33efi^er Oor ber (?tntragung

if)rcr ©üter in bie 9iolte gefragt unb cy genügt bann ber äßiberfpruc^ ber=

felbcn, um bie Eintragung 3u unterlaffen: ober cS erfolgt bie Eintragung o§ne

Befragung, in tücldjem Ic^teren ^altc bem S3cfi|er für ben einzelnen 3}er=

crbnngöfall jeboc^ gcftattet fein foH, burd) le|ttr»illige S^crfügung ober auf

anbcre SBcifc bic 3]crerbung uaä) 5lnerbcnrcd)t ausjufc^lieBcn. C^egen ben
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«rftcvcn 5Jlobuy tüutbe geltenb gemad)t, ba^, fo leidjt bcr S3aucr fic^ S^inge

^efatten läBt, bie er für unabäubcrlid^ ^ält, er um fo me^r jum äßibcrjpriid^

geneigt ift, Incnn er ou§brüc!lt(^ gcfi^ögt tüirb, öoHenbS tüenn bie gragcnbeii

SSeamte finb.

S)ritten§ erflärte man fi(^ faft einftimmig für ba§ 5lner~6cnred)t in

f^^orm be§ fubfibtären ^nteftatancr6enred)t§, b. ^. ba§ Slnerbenrei^t Irürbc 3um
pröfumtiöen Sßillen aller felbftänbigen lönblic^en ©runbbefi^cr, 3um 3ntcftat=

erbredjt erüärt lucrben, tüobei eS bcm (Jinjelnen unbenommen bleiben foHte,

feinen anber» gearteten SBillen teftamentarifdj ober in fonft redjtyöerbinblii^er

Steife 3um Sluöbrud ju bringen. %U ^nteftaterbrec^t beftefjt ha§ 5tnerben=

red}t fd^on gegenluärtig für bie ©rbpäc^ter öcrfc^iebener Kategorien in 5Jlec!(cn=

Burg=6d)tuerin, für bie S3auern in Sippe unb in Sraunfc^lüeig. 6ine mi^lic^e

€rfa:^rung, bie man in le^terem ©taate mit ber facultatiöen Unterloerfung

ber fogenannten ^pertinenjgüter unter ha§ 5lnerbenrec^t im ^al^re 1858 ge=

tnadjt, fjatte l§ier fif)on frü^ gur S3egrünbung be§ :3nteftatanerbenred)t§ für bie

^Bauerngüter gefüf)rt; ö^nlic^, inie bie @rfal)rungen, bie man in ben fiebriger

unb adjtjiger ^a^^ren in einer Stn^a^^l preu^ifi^er ^proöin^en mit ber ^öferoHe

gema(^t i)at, je^t ouc^ ben gleichen Schritt für bie preu^ifc^e 9Jlonard^ie naf)c

legen.

Sogegen ift t)ierten§ bie 33egrünbung be§ 3nteftatanerbenrec^te§ aU
<iBfolute§, b. ^. unabänberli(^e§ 9te(^t auf üielcS SBiberftreben innerhalb ber

Gonfereng gefto^en unb foU attenfaE» nur gugelaffen lüerben für biejenigen

^üter, bie man eben in gtnedmä^igem Umfange begrünbet !^at unb in foldiem

ou(^ für bie ^"'funft erijalten toiffen lr)iE, tria§ Bei einem 2:^eil ber 9tenten=

guter sutrifft.

3m Uebrigen tnurbe Verlangt, bo^ unabfjängig öon ben 5trbeiten be§

bcutfc^en bürgerlichen @efe^bu(^e§ ber ©rla^ eine§ 5tnerbcnred)tgefe|e§ für

^H-euBen betrieben tnerbe, toobei ber S3orf(^Iag föierfe'» auf feinen äßiberfprud^

fticf], ha^ burc^ ein aUgemeine», für ben gefammten preu^ifc^en Staat ju er=

laffcnbeS @efe^ bie ©runb^üge bc§felben feftgeftettt tüerben fotten, inogegen bie

näf)ere 5tu§füEung biefeS ^tal^meng ie nac^ ben örtlichen S3ebürfniffen für

«injelne fianbe§tf)eile ju gefc^el)en i)ahm tnürbe. ^u ben ©runbjügen redjuet

@ier!e bie S3eftimmung, ha^ ha§ lanbtr)irt;^fd)aftlid)e @ut an einen ©rbcn

übergebe unb 3tnar gu einer Saye üon foldjer §ö()c, ha% bem 5lnerben bie

Grf)altung be§ S^efi^e? nidjt unmöglid) gemad)t ioerbe, bie ^Ibfinbung be«

5Jiiterben in f^orm einer amortifirbarcn 9tente u. f. tu. ^u ben localen

^uÄfüfjrungöbeftimmungen bagegen foEen, ebenfaEö nadj (5)ier!c, ge()ören: bie

nät)ere ^e^eidjuung ber (^ütcr, bie bem 5lncrbenred)tc unterlnorfen inerben foEen,

ölfo ettra aUe länblidjen (^irunbftüde, bie il)re S?efiljer noEftänbig ^u ernäl)ren

im Staube finb, mit ^2luynal)me ber ber ^nbuftric unb bem Okirtenbetrielbc

bicnenben tleineren föüter, bie geftfteEung ber ^^n'rfon be& ^;?(nerben unb be§

S5ert)ältniffeö beöfelben ^u ben 51.^f(idjtt()eil§bered)tigten, iuöbefoubere bie inbi=

PibueEe Ermittlung ber 5tbfinbung im ein3elncn ^aE burdj locale ;;;3uftan5cu

mit §in3U3ieI)ung Pon gamilienauger}örigen u.
f.

lu.
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äßenn bei; preu^ifdjc SQnblt){tt^fc^nft§= iinb bcr ptcuBifcf)c ^uftiaminiftei:

fic^ bereits bor Einberufung ber ^Icjrarconferenj bnr(^ bie it)nen jur SSerfügnucj

ftel^cnben Organe über ben ^uftonb bcr Örunbbefi^bercrbung l)abzn SSericfjt

crftattcu Ififfen, jo mag ba§ gcidjefjen fein, um ha§ formell neu gu geftaltenbe

9ted)t möglic^ft eng an bie geltenbe 6itte an,]uf(^lie^en, borauSgefe^t, ba^ bieje

öon günftigen folgen begleitet ifi

S)iefer üon (Vierte auf ber 5(grarconfercn,3 in 35orf(^lag gebroi^te 2Beg ift

öon mir erftmalig bereite bor ,3ef)n 3<^^i^en angeregt unb bann fpäter tDieber=

t)olt rtiorben'). @r entfpri(f)t im ^Ittgcmeinen anä) ber 6teIInngno^me be§

lanbit)irtf)fd)aft(i(^en S5ereiny für 2?al)crn, be§ :preufeif(^en £anbe§öfonomie=

coUcgiumy unb be» bentfc^cn i'anblnirt^fdjaftörat^S ber 6rbrc(^t§frage , unb

enblirf) aud^ bemjenigen Sßerfa^ren, ha'^ ber i}fterrei{i)ifd)e 9iei(i)§rat§ in bem

öon i^m angenommenen 9iei(^§gefe^ üom 1. 5t:pril 1889, betreffeub bie @in=

fül)rung befouberer @rbtf)eilungööorfc^riften für bie Ianbtüirt^fc^aftli(^en SBe=

fi|ungen mittlerer ©rö^e, einjufi^lagen für gut befunben l)at. ^^iur ^at man
in €efterrei(^ ben geiler begangen, bie SCßirlfamfeit be§ attgcmetnen 9letd)ö=

gefc^eS abhängig ^u machen öon bem @rlaffe ber für bie einzelnen ßronlönber

beftimmten fpecietlen 5tn§füt)rung§gefe^e, ein @rlo^, ber merttnürbiger äöeife

bi§ ^eute auf fi(^ tnarten lä§t, tro|bem bie conferöatibe ^Partei bereite im

^a^re 1880 burc^ il)re ^ü^rer „fct)lcnnige unb energift^e legiglatiüe ^Jlo^regeln"

auf agrarpolitifdjem Gebiete bringenb oerlangte unb tro^bem biefelbe ^Partei

anä) no(^ !§eute über bie ^Jlajoritöt in h^n Sanbtagen ©al^burgS, £)beröfter=

rei(^§, S^l^rolS unb 35orarlberg§ üerfügt. %nä) f)at ha§ öfterreid^ifc^e @efe|

nid^t 3u öermeiben getDu^t, einige ^el)ler gu begeben (3u ftar!e unb jubem

unllar formulirte SSeborjugung be§ 5lnerben, 3}erquidlung be§ 5lnerbenrect)t»

mit bem (S)üterfc^lu^ u. f.
tt).) , burd) tüeldje ha^ (5)efe| in ben fingen be§

Stauern leicht biScrebitirt lüerben tonnte.

^JJtöc^te über ber preußifdjen (Sefe^gebung ein günftiger (Stern tbalten!

3Qßir tbogen e§ ju ^offen, tüeil für bie beutfc^e 33olf§tt)irt^fd)aft unb ebenfo

für ba§ bentfdje 5lnerbere(^t fdjon biel barauf anlommt, ha^ ba§ beutfdje

bürgerliche ©efe^bud) fic^ nic^t in SSiberfprud^ ju ben h}irt^f(^aftli(^en ^e=

bürfniffen unb 9tec^t§überäeugungen eine§ ma^gebenben %i)nU be§ beutfc^en

35olfe§ fe^e.

V.

SCßenn aud^ nid^t gu ber!ennen ift, ba§ bie 3u^üd£fü^rung ber @rbfd§aft»=

tajen auf benienigcn Sßertl), ju bem Sanbgüter nid^t nur beräu^ert, fonbern

oud^ angetreten unb auf bie 2)auer befeffen tüerben lijunen, einen Einfluß auf

bie S^ebJert^ung ber länblid^en ß^runbftüdfe überhaupt l^aben mu§, fo !§at man
biefe Sinlüirfnug bo(^ uid)t für genügenb geilten unb einen ©inftu^ au(^

auf bie 3}erfaufö|3reife aua^uüben getoünfdjt. £)ie§ tonnte aber ebenfaE§ nur

') 5(. ü. 5JliaüfotDöfi, 5)aö Qxbxeäjt unb bie @tunbcigcnt^um§üett^eilung im 2)eutid)crt

üteic^e. 3Jvei Slbtfjciluitgen. Seipjig 1882—1884. — SerfelBc, StgravpoUtijdje 3cit= :unb

©treitfragen. Seipjig 1889, kfotiberä bie 2I0f}anbtungcrt 4—6, foiuie bie 5lrtifet ^Inerbentedjt

unb 5l(tentf)ci(5üerträ9e in (Jonrab 8e):i§' ©taatgiüörterbuc^, Sanb I.
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in tnbirectcr äöcife gcfc^el^en, inbem man eine (SJren^e für bie ^l)^ot^e!arifcf)e

aScxfc^nlbnng 5u jiel^en unb babnx(^ ^n öex^^inbetn fnd^t, ba^ ^erfonen mit

geringem ß^apitale tüertf)t)olIe ©üter foufen nnb nnr eine geringe Stn^a^^Iung

anf ben ^anffc^illing maifjen.

5tnf btefem SOßege £)offt man, ben !ünftliii) ^o^en 3]er!e!^r§tüert^ ber @rnnb=

ftücfe aümälig anf ben ©rtragStüerf^ ^eraBjnbrürfen unb babnrc^ einen ber

ungefunbcn fünfte, an benen bie :^eutigen beutfc^en 51graröer^ältniffe franfen,

p befcitigen. 3u9l^i^^c[) ^^fi^ ^nan, bie 33ennfenng be» 9tealcrebit§ t^ciltDeife

bnrd) bie be§ ^erfonaIcrebit§ ^n öerbrängen. S)a§ tnirb nämlic^ für einen 3]or=

t^eil gef)alten, tüeil berjenige, ber feine 5lu§ga6en burd) ^enu^ung beS 9teal=

crebit§ bedt, bie ^egafjlnng berfelben gleic^fam anf bie 5ia(^!ommen abtoäljt,

tüä^renb ber ben $perfonaIcrebit ^enn^enbe jugleid) felbft für bie ^Ib^a^lung

ber crebitirten 8umme forgcn mn§.

S)ie 3}erfc§ulbnngygren3e ben!en fi(^ bie Üiabicalen nnter ben 6onferen3=

mitgliebern mit einem Schlage unb für atten ©runbbefi^ ein= unb burc^=

geführt. 2Bie iüeit fie ge!)en foH, in S3ruc§tt)eilen be§ (5rtrag§tr)ertf)e§ auö=

gebrüctt, ift ttio()l angebeutet (^/2 6i§ ^k be» 6'rtrag§tt)ert^ey), aber nirfjt näfjer

ouSgefü^rt lüorben. 3lud} !§alf man fi(^ über bie S)urd^füf)rung biefer rabi=

calcn 5Jla|rcgel mit bem S^roft ^intocg, ba§, tüer ein ^^el tüoHe, auc^ bie

5Plittel iDotten muffe, bie ju bem ^iel führen.

Sßeniger tüeit ging 6ering in feinem einleitenben 9ieferate, ha§ glei(^fam

ha§ Programm für bie ganje £)i§cuffion aufftetten foEte. ©ein $pian einer

SSegrenjung ber (Srebitbenu^ung fc^lie^t fid) in ber ^bee jum Zf)nl an ©(^äffle'§

^ncorporation be§ §^pot^e!arcrebit§, pm S^eil an &>. 9lu!^Ianb'§ gorberung,

ha^ bem ©runbbefi^er mit bem $Probuctibtt)erben feiner 5lr6eit ein entfpre(^en=

ber 5JteI)rertrag be§ S3oben§ gufaHen folle. 3l6er in ber ^uggeftaltung biefer

©ebanfen ift er tnenigcr rabical unb betont immer toieber ben (S^runbfa^ ber

f^reih)ittig!eit unb ber aümäligen 2)urd)fü^rung ber oon il)m öorgefd^lagenen

Crbnung.

3m Uebrigcn entnimmt «Sering ha§ ^anptmotiö für feinen 5pian einem

©ebanfen, ber für bie f^reilaffung eine§ (Sjiften.^minimum» üou ber (Sjecution

in länblic^e Immobilien au§gefprod)en tnorben ift, unb benu^t ifin, übrigeng

in burc^auy nii^t unanfechtbarer 25ßeife, al§ Stic^tfc^nur für bie fyeftfteEung

ber ^t)pot^e!arifd)en S3erf(^ulbung§gren3e für ganj ^reu^en, mit 2ln§nal}me

ieboi^ bei- Sauber be§ rl^einifc^en 9tec^t§ ^).

2)ana(^ folt bie ]^^pot^e!arifdje S5erf(^ulbung bi§ jum SBetrage ber Soben=

reute, bie ungefö^r bem $pac^t,^infe gleidjtommt, jugclaffen lüerben : tcaS barüber

l§inau§liege, bilbe augeblid) ben 5lrbeityöerbienft be§ (Sigentl)ümery (= ^4-^äd)ter§)

unb foKe beö^alb üon ber ßjecution Inegen 9teal= unb $]3erfonalfd)ulben frei=

bleiben. SJjemnad) rei^e fid^ biefe 5Jta§regel an bie älteren ^JJtafiregeln tuegen

3luff)ebung ber ©c^ulbf)aft, SSerbot ber ^efc^lagnaljute be» Slrbeit&loljne»,

3]erbot ber (^jecution in für ben 5lrbeiter uottjlueubige öerät^e u. f. tu. an.

^) Qüx bicfe l*änbcr acccptirt Scring bcit äJorjcIjUig i^icljciUu'vgcr'ä, ciit (^-^iftcii^miniiiuim

ein3ufiU)tcn, iucldjeä nur .i)auö, .^of unb Öarteu ja umfaücti tjättc, aber fticiig üoit üütx

©jecutiün ju cjcimiteii linirc.

2)eutid;e Kunbic^ou. XXI, i. 14
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5lit(i) fotle bcr einzelne (3k'inib6efii3cx ]id) einer jül(^en ^egrcnying bcr i}\)po--

tfjefarifdjen $8cr]rf)iilbitni^ freilüittii^ untei1i3cv|cn. 3)od) [tet)t biefc 75reitoiEig=

!cit mit bem ^^^iiiHI^^ "^^ijt »^i'f f^cipanntcm ^uBe, inbem bie Unterwerfung

jebe§ Wal ^u erfolgen X)ahc, iüenn bcr ein.^elne (^ut§Beft^er fein ß5ut ^um

^tüeif bcr ©ntlaftnng öon übermäßigen ©(^ulben ober bcr UmiDanblung bon

ßapitalfc()ulbcn in 9{cntcnfc{)ulbcn ober ü6erf)anpt ber ßr^iclung beffercr 6rebit=

Bcbingnngcn einer 33cl)ürbe ober ßrebitanftalt (Öeneralcommiffion, £anbf(^oft,

Üientenßan!) übergibt.

^^lly ^InSnatjme bon bcr 9tcgcl ber @inl)altnng ber ^ßcrfäinlbnngygrenjc

folle bem 6)runbbcfi|er bie 5lufnaf)mc üon ^3JleIioration§crebit über biefc

(S^rcnjc ()inau§ geftattct merbcn. 31I§ (Srgön^nng ber S5crf(^ulbung£i6ef(^rän!nng

toären, noc^ einem lücitcr gc!^enbcn eintrage, bie bcr le|tercn nntcrtnorfenen

(Sinter !^infi(^tli(^ ifjrer ^parcellirung, fotüie ber 5lnff)ebnng i^rcr ©el6ftänbig=

!cit ber ©ene!)migung ber crebitgcbcnbcn 5lnftalt fo lange ,]u unterlücrfen, al§

eine ijffcntlic^c Sc^nlb auf if)nen laftet.

©ering ift gau] confcquent, lücnn er neben bem 5lner6cnre(f|t , alö tebig=

lid) fuBfibiärem ^ntcftatcrbrec^t , für ben ßjrunbbcfi^er nur bie gacultät be=

grüubet fe^en tüiH, fein ©runbftücf einer ^cgrcn^ung bcr !)^pot^cfarif(^cn

S^crfc^ulbung ju untertDcrfcn , biefe Untermcrfuug aber öerlangt, toenn ber

förnnb6efi|er bon ben 5Igrarbc^örben ober ßrcbitinftituten irgenb lücl(f)c außer=

getüöfjnlii^e Seiftungen (©runbcntlaftung, bißigcrcn (Srcbit u. f.
tu.) 6eanf:pru(^t.

Unb U3ic ha§' ^nteftotancrbenrei^t uaä) ßrlaß eine» cntfprccf)cnben ©efe^cS, in

golgc bcr vis inertiae bcr (Sruubbcfi^er in ben meiftcn 3^äEen ,5ur 5tntüenbung

tommcu tnerbe, fo bie 3}erfd)ulbung§grcn3e in ^olge bcr 9tot§, in bcr fid)

einjelnc G)runbbefi^er bcfinbcn, ober ber SSortljeilc, bie fie ft(^ erringen InoIIen.

Sjßaa bie 3}ort!^eile be§ bittigeren ßrebit§ betrifft, fo fü^rt 6ering bie Be=

3ci(^nenbe X^atfai^e an, er fjabc ouf feinen 3teifcn bie altanföffigcn Sauern

oft bitter barüber ttagen ^ören , bo§ fic i§rc $priliatbarlef}u mit 5 unb

6 $procent bcr^infen muffen, mä!^renb bie 5lnftcblcr in ben benachbarten

Üicutcncolonicn einen ©taatäcrcbit ju 3*
'2 ^procent unb V2 ^procent 5tmorti=

fation§3ufcf)Iag crf)iclten.

®er facultatiüc 6f)oracter bcr Untcrtücrfung unter bie 2]crf(^nlbnngygrcn3e,

folüie bcr inbircctc ^toang, ber in ben Sieigmittcln liegt, lüclc^e jur Untcr=

tücrfung unter bie Sjerfdjnlbungögrcnje füfjrcn follcn, fanbcn bieten 5tn!Iang,

aber auä) in biefer ^orm, um glcid) mcl^r aber nod) in ber fi^roffercn ber

obligatorifd^en ©i^ulbbcgrcnjung, äßibcrfprud).

@cgen biefcn Ic^tercn 3]orfd)lag mürbe geltcnb gemacht, ha^ er ben bt§!^er

frcieften ©taub einer ©ntmünbigung untermerfe , baB bie S5cf(^rönfungcn bcö

Ütcalcrcbity ^ur (grlücitcrung be§ 5]3erfonaIcrebity , aber .^ugleid) aut^ pr 3)er=

tf)eucrung bicfcS (JrebitS, mie ber S3obcnprcife führen muffe , tneil ben (5)Iäu=

bigern bcr @runbbcfi| al§ @j:ccntion§ob]cct entzogen tuerbe unb bie !^ai}l bcr

.Käufer in ^olge ber 5lot!^lücnbig!eit größerer S^oaranjaf^Inng fic^ berminbern

tbcrbe, unb cnblii^, ha^ bie 3iei)ung einer mirt[)fd)aftlid) rid)tigcn 2]erfd)ulbungö=

grcnjc auBcrorbentIi(^ fc^tDierig, Jnenn nii^t unmöglid), gctüiß aber immer

einigermaßen iüiltfürlid) fei.



Sie üteform bei- ^reuf3i|c^en 5lgrarberfafjimg unb bic 3?ertincr 6onferm3. 211

5tuf all' biefe ©n'mbe tourbe freiließ äitgleic^ xepücitt. %n§ ben üteplüeii

t)erbicneu folgeubc Bcfonberg l^crüorge^obcn 311 tüctben.

£a^ jebe folc^e S}eric^ulbung§6egi:cn3ung ctlnay SBillÜuiic^c» cnt!§o(ten

iocxbe, fei nic^t ju beftmtcu; abei: ge!§e e§ nttfjt mit 3a{)Irci(^en 5lcten ber

(SJefelgcbung unb SScrtüoItung ä!^nli(^? ^hi§ man fi(^ ni(^t fc^on ii6er!§aupt

bamit begnügen, ungefäl)X hav 9ii(i)tige getroffen 5U !^aBen, unb liegen benn

nid)t in ber y}eftfteEnng ber fair rent buri^ bie irifc^en ßanbcommiffionen,

ber ^egrünbung einer richtigen 33elei^ungygren,3e für bie 9tentengüter buri^

bie (Seneralcommiffionen n. f. to. 33erfud)e ber Söfung äf)nlid) fc^toieriger

^Probleme, tüie bec^ in 9iebe ftet)enben, öor? %nä) fc^eint cS mir Ineniger

fdjttjierig gu fein, bie erftmalige ^eftfteHung ber S^erfi^ulbung^grenje öorjn^

nehmen, aU öielmeljr bie bon !ßt\t gn 3cit not^toenbig Inerbenbe 9tet)ifton in

Qolge ber mittlcrlDeile t>or fic^ gegangenen 5>eränberungen be» ©rtraggtoert^eS

bur{^3ufüf)ren. 3)ie 3}crt^enerung be» $erfonal= unb 9iealcrebitö bur(^ bie ^e=

fdjränfung ber l)t)pott)c!arifi^en ä>erf(^ulbung iüurbe beftritten, inbem man bic

©rfa^ruug ber englif(^en Spätster mit ifjrem biEigcn ^erfonalcrebit in» ge^b

führte. 5tuc^ tüürbe fid) ein 5If)eiI ber gegen ben ^^erfonalcrebit erl^obenen

S5eben!en burif) eine glDccfentfprei^enbe Drganifation beyfelben befcitigen laffen.

SBenn enblic§ gegen bie in ber ^infü^rung einer ä^erft^ulbungSgrenje ongeb=

lief) liegenbe ßntmünbigung be§ Bisher freieften ©tanbeg geltenb gemat^t

iüurbe, ha'^ bie gegebene re(f)tlicf)e fyrei^eit baS 3}orl)anbenfein ber größten

foctifdjcn UnfreÜ^eit, lt)ic fie burc§ bie materiette 5iot^ bebingt ift, ni(^t auy=

f(^lie^e, fo :pflegt mit biefem 5trgument aud) bie ©ocialbemofratie bem gegen

i:§re ^beale er!§obenen (Sinlnanb, ha'^ er bie inbiöibneEe, red)tli(^e (^rei^eit

tiernidjte, 3U begegnen. 9tun braucht ein Strgument, tnelc^ey öon ber 6ocial=

bemofratie beuu^t tüirb, besfjalb nid)t f(^on unrid)tig 3ufein; aber man lüirb

fic^ boc^ bei SSetretung eine§ äßegeS, ber ju einem ni(^t geluünfc^ten ^kU füf)rt,

t)orfet)en muffen. S)a§ ^auptargument gegen eine obligatorifdje unb gleidj=

zeitige (äinfü^rung einer 3}erfd)ulbungygren3e f:}at aber n)ol)l 6ering t)or=

gebrai^t, tüenn er geltenb mac^t, ha'^ biefer ^JhiBi^egd eine ^luangylueifc

corporatiüe Drganifation ber gefammten länblidjen ©runbeigentljümer öorau§=

gegangen fein mufs, l^auptfäc^licf) aber tocnn er Hon biefer ^JJia^regel eine

Ärifii für ben gefammten förunbbefi^ unb feinen ßrebit befürdjtet, bie an

Siefe unb §eftig!eit i^rer äßir!ungen lüaljrfdjeinlid} of)ne föleic^en luäre.

Unb in ber %i)at ift bie Situation beö länblid)en ©rnubbefitjeS, namentlicl)

im Storboften 3)eutfc§lanby, eine ungefunbe unb iebenfalty gefpanntc, inbem

ber ä>er!ef}r§h:)ertr) beyfelben ber ^obenrente nid)t entfprid^t. (iö bebarf ba^cr

t)ielleirf)t nur einey 51nftoBc§ üon au^en, um bay, tüQy liorl)anben, ben

gernerftetjenben bi§f)er aber Verborgen ift, burd) eine beifpiellofe (i-nt=

tüertfjung bey OirunbbefitjeS für 3 ebermann er!enn= unb fül)lbar an bic €ber=

ftäd^e 3u treiben. S)iefc Mataftroptjc ift aber um fo mc()r 3U öermeiben, aly

unter ber gegenlnärtigen t^ouiunctur, iuie bcreity oben (jeroorgeljobcn Umrbe,

bie ©cfal^r, bafj ^serfoncn mit 3U geringem C^apital al^ .Käufer iuevtljnoUer

föüter auftreten, eine fet)r geringe ift.

14*
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5lid)t t)ie( gröBcvcit 5ln!Iang fanb bcr Don bcm Gonfercn^mitcjlicbe äßcn=

borft öoi\icid)lat]cnc ^lan, „eine föi-ett,]e bcr 93erfc§ulbung 311 finben in bcr

^cit, für lr)clif)c bie länblid^cn förnnbftücte 6ela[tet nnb 5tnnnitäten tier=

f:|3rod)en Voerben bürfen." @y l)anbelt fidj ai']o naäi bicjem ^lan nm eine

3tüancv5tilgnng fämmtlid)er fj^pot^efarifrfjcr Sc^nlben nnter Semeffung ber

S;ilgnngyfrift naä) ber größeren ober geringeren 6i(^erl)eit ber f^orbernngen.

SSerfdjieben bon bem eben befproc^enen rnbicalcn 33orfcf)tage !§aben, toie

Bereits oben erluöbnt lunrbe, 8cring nnb jngleic^ mehrere anbere 6onferen,i=

mitglieber, tüie ©^motter, gonrab, öon ^uä), ©icrfe, öon @n[tebt, oon $piö|,

öon 5pntt!amcr=^Uantf) eine aEmälige, nnter ^^ifti^'^i^ung bcr betreffcnben

(55rnnbbcjit^er oor fic§ gef)enbe Unterloerfnng i^rer ©üter nnter bie 2}er)(f)nl=

bnngögrcn^e Befürwortet. 3tnf biefe äßeife ^offt man, bie befürchtete grofee

^ataftropl^e ju öermeiben nnb bie 5lenberung anf einzelne -^nnfte nnb einen

großen ^e^t^'ou^ 3" ocrt^eilcn. ß)ctri^ ift, ha^ biefer ^J^obnS boS für fi(^

]§at, ba^ er nic^t auc^ biejenigcn (Süter einem neuen 5lgrarred)t nntcrloirft,

bie be§felben gar ni(^t bebürfen, fonbern ha^ er bie ©clbftbcfc^ränfnng ber

eingelnen (^rnnbbefi^er Icbiglict) al» Strafe für ^e^Ier, bie in ber 33ergangen=

]§eit begangen lüorbcn, tüie aU ©ic^erfjeitymaßregcl für bie ^ufimft ^nr @el=

tung bringt. 3Inc§ barf an» bcm Umftanbe, baß i>ci^j 5][^rincip ber freilüiHigen

Unterwerfung unter ha5 Slnerbenrcc^t ft(^ ntc§t bettiä^rt f)at, nic^t gefc^loffen

tücrben, ha^ biefe» ^rincip jn bemfelbcn ü^efnltate anc^ auf bem ©ebiete bet

SSerfc^nlbnngöbcgrenjnng führen muffe, nnb ^tnar beS^alb nic^t, iocil bort in

ben (Seric^t§trei§ ber S3auern l^onptfäi^lic^ ©rünbe fielen, tt)elct)e i^nen bie

(Eintragung i^rer ©üter in bie ^ijfcroUe unerlDÜnfc^t erf(feinen liefen (Un=

be!anntf(^aft mit ber ^Jk^tegel, Stbrat^en ber Beamten nnb ber ^amilien=

glieber, ^fiic^tmittfinn ber übrigen S?auern u. f. h).), tr)ät)renb l^ier eine Diet^e

öon Üteijmitteln für ben (Srunbbefi^er gegeben ftub, bie ju feiner Uutertüerfung

unter bie 3]erf(^ulbungc^gren3c füt^ren tnerben.

(Sine noc^ tucitcre ?lbfc^tDäct)ung be§ (Sebanfen», ben länblic^en @runb=

befi^ glcid)3citig einer ^Jkjimalgrcnge ber !^t):pot^efarifc§en 3]erfc^ulbuug ju

unterwerfen, liegt in bcm öon 5paafc^e gemachten SSorfrf)lage, e§ möge nac§

bcm SSorbilbe be§ für bie (^xbpää)Ux be§ medlenburg=f(^trierinf(f)en 3)omamumä
geltenben Ütec^te», für aEe bem freien 3}cr!e!^r unterWorfeuen ^runbbefi^ex

$Preu^eny in bem in ^u'funft jn erlaffenbcn 5tnerbeurec§tögcfe^e au§brüdtlid§

ou§gcfpro(^en Werben, ba^ bie Seft^er ha^ Üiec^t !^abeu fotten, burc^ 2^eftament

bie ^t)pot^efarif(^e 2}erfci)ulbung be§ gu ifjrem 9Iac^Iaffe ge^^örigen ©runb=

ftücEcS über eine beftimmte §ö§e ^inan» auöjnfc^lieBen. lieber biefe 5?tajimal=

gren,5e f)inauy foE cö nur bann geftattet fein, 5Jlelioration§crebit aufzunehmen.

Wenn bie SSerWenbung ber betreffcnben, auf bem 335egc be§ 6rebtt§ befd^afften

Summe unter bie ß^ontrole ber ©encralcommiffion gefteHt, unb Wenn biefe

©umme jugleii^ einer ftar!en Slmortifation unterworfen Wirb.

Sie größte 6d]Wierig!eit bürfte übrigens nic^t in ber @rrid§tung unb

9tet)ifion einer (Brenje für bie 35erfc^ulbung be§ Iänbli(^en förnnbbeft^e» liegen,

fonbern in ber ©(Raffung ber 3}oran§fe|ung für eine fol(^e ^efd^ränfung.

3)iefelbe liegt in bcr 3?efreinng ber @ruubbefi|er öon ber Uebcrfd^nlbung, b. i).

öon einer ßaft, bie fie ni(^t ^u tragen öermögen.
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£)er @eban!e einer tt)eillt)eifen ©c^ulbentlaftuncj, öetBunbcn mit einet S9e=

gi-en3ung ber I)t)tiot!)e!ai;if(^en 33ctf(^ulbung ift feit bcm S(^ln§ bcr icc^jigcr

^ai)XCi öon 9inbolf ^Jktjer, öon 3]ogeIfang, 9ia|inger, 5|>refex u. 51. öertteten

iDorben, o!^ne freiließ Bei ben meiften ^citgenoffen etloa§ 5Inbere§ al§ ein

t^eoretif(^c§ ^ntereffe ^u ertnetfcn. S)er etfte 6d§ritt, nm i^m burc^ einen

legiSlatiöcn SSetfuct) nä^er gu treten, ftantmt qu§ Oeftetteic^, too Beteitg unter

bem öorigcn 5}Hni[tcrium gtüci @ntit)ürfe eine§ neuen 5lgrarre(^t§ ü6er lanb=

tüirt^fc§aftli(^e (Senoffenfc^aften unb 3ftentengüter auggearbeitet unb mit f^är=

liefen ^Jiotioen, aber rei(^Iid)en Beilagen berfe^en, im 9tei(^§rat]^e eingebracht

tüorben finb. £)er @runbgeban!e fpecieE ber |}roiectirten Ütentengüter ift, ben

berfdjulbeten (Srunbbefi^ern eine leichtere Siquibation il)rer t)t)pot^e!arif(^en

6(^ulbcn 3U ermöglidjen, iüobei ber ©taat fi(^ entf(^icben ouf bie (Seite bcr

©runbbefi^cr fteHt unb fie im SBege t^eilg ber ^mangS-, t^eilS bcr frciluiüigen

SSoUftrcdung t)on benjcnigcn ©d^nlbcn jn befreien fu(^t, benen !einc tnir!Uc^en

S5ermögcn§o6iecte mef)r entfprcdjen: nad) Ü^cbuction bcr ©diulben fotten bie

Betreffenbcn ^üter bann inieber on i^re Seft^er jurüdgclangen unb eine fernere

Selaftung berfelben in ber bisher unbegrenzten äßeife in 3u^"i^fl^ <iii§=

gefc^Ioffen tnerben.

@el)örten bte meiften biefer auf bic ©(^ulbencntlaftung gerii^tct geiDcfencn

5lnregungen Ocftcrreic^ unb ©übbcutfd^lanb an, fo '^at ber 5^orbcn ^eutf(^=

lanb§ 3u berfclben !^z\i \iä) mit einem öertnanbten (Begcnftanbe befc^äftigt,

nämlidj bamit, tuie \iä) für ben mit ©(^utben übcrtaftetcn G)runbbefi|er , ber

in ©recution öerfättt, mi3glic^ft nicl au» feinem 3]ermögen retten (äffe. öiei^=

^er gc'^örcn bie öerfi^icbencn Spione, bie amcrüanifi^cn honiestead laws nac^

£eutf(^lanb jn öerpflanjen, bie fid) fd)lic^li(^ p einem Öcfe^cntlnurf über bie

Segrünbung öon fibeicommi^ä!^nlid)en Einrichtungen au(^ für ben mittleren

unb Heineren (55runb6cfi|erftanb auSgctnai^fen l^aben; !^iert)er ber ^ian, ben

ßrei§ ber na(^ ber 9tci(^§ = 6'iöilprocc§orbnung öon ber (Sjecution ejimirten

Öegenftänbe für bie £eben§3eit be§ 6c^ulbner§, ober au(^ über biefe t)inau§,

berart ju ertneitern, ha^ er aut^ einen 2;!^eil be§ (S^runbbefi|e§ umfaffe u. 51. m.

2)iefem Sbeentreife gehört auc^ ©(^äffle'§ ^ncorporation bcy §l)pot!^c!ar=

crebit§ an (1882), beffen S^^alt neucrbing§ f(^ärfcr unb flarer bnrd)bad)t in

be§ (benannten „3cit= unb Kernfragen" (1894) ju erneuter 2}eröffcntlid)nng

gelangt ift.

©nblid) ^at ber 5pian ber Segrünbung einer ^Jb^imalgren^e für bie SSer=

f(^ulbnng be§ länblidjen (Srnnbbefi|e§ and) im 5forben S^eutfd^tanbg neuer=

bingg gtcic^fam naturnotf^tnenbig gur ^efd)äftigung mit bcm ^Problem einer

SSefeitigung ber llebcrfd)ulbung be§ (^rnubbcfitjcS geführt.

VI.

5lud) auf ber S5erliner 5Igrarconferen5 tnurbe eine 9tcif)e foldjcr OJcöglid^=

!citen ermöl)nt unb befprodjcn.

(gering ^at bcr ßucntualität gebac^t, ha% öffentlichen Csorporationcn, cttüa

ben neu ju bcgrünbcnben ßanbh)irtf)fd)aft'3!ammern, ba^ 9h'd)t crtl)cilt lucrbe.

Bei ben jur ©ubljaftation gclangenben länblidjen förunbbcfil^ungen Bi» 5ur
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5BcIcif)unc]ü(^i'cn,^c •niitju'Bictcn, bicfclBcn ft(^ ,yifcf)lni]cn ',u laffett iinb bic

früheren ©icjcntfiÜTUcr ober bereu Jßertuaubte ober Xrittc auf bereu SBuujcf) in

beu 23efil3 eiu3ufei3eu, uadjbcm biefer liou bcmjeuigeu 2;£)cil ber Sc^ulbeu 6e=

frctt timrbeu, ber utd)t iu bcr 5Jteift6otfuuime eutf)nlteu ift. @et-\eu biefen

©ebaufeu lt)urbe eiugetueubet, ba^ eiu .'il()cil ber föruubbefiijer, uamcutüd) bie

grö^ereu, fid) ,^u biefer 5lrt, fid) eiueg 2;()eiley i()rer Biijnihm ]u eutlebit-^eu,

faum öcrftef)eu luürbc; bcuu c§ toürbc ha§ an 5pra!tifeu — gute $pleite! —
erinucru, bic and) ^eute fd)ou geübt tüerbeu, aber uidjt als auftäubig getteu.

S5ou biefem 6taubpuu!tc tnürbe fii^ altcrbiugy lucuiger eiutueubeu laffcii

gegen beu ^toetteu, ebcufall§ auf ber ßoufereu] borgebrac^teu 35orfc^tag, ha^

bie ©ruubbefi^er = (Korporation im 9tamcu bcr ciu^eluen (Sruubbcfi^er mit

bereu ©laubigem über eine 9Jebuction ber f)t)pott]c!arifd)eu ©(^ulbcu bcr=

Ijaubelu fotte. ^ür biefen (ebenfalls bou ©criug, aber auc^ öou 8d)moIIer u. 5t.

öertreteueu) ©ebanfeu lieBc fic^ aufüf)reu, ba^ bic ©laubiger einen bereite

tl)otfä(^li(^ beftel]eubcu ^nf^'^n'^ ji^ i^w»-' foi'meU an]ucr!eunen l)ättcn, unb ha^

e§ für bic ©rnubbefi^er leichter fei, auf ifjrcm ©ute .^n bleiben, tücnn i^re

©laubiger frcitüiÜig einen X^eil i^rer ^orberungen geftridjcu l)aben, als foldjc»

3u t^un, tnenn bic ©laubiger in bcr ^yorm Siet^teuy - im 2Bcge bcr 3h)anga=

öoHftredung — einen 2;§eil i^rer l)t)pot!^e!arifd)cu üiccfjtc tocrlorcn Ijätten.

3)od) tüirb auf bem SBcge ber ^ufl^^^^^ii^Ö Seiten^ ber ©laubiger eine

ncnncusn)ertl)c ©(^ulbentlaftung tool^l lanm jn erzielen fein, tuorauf in ber

ßonferenj ebenfalls aufmerlfam gemad)t tuurbc.

3Son bem ^lane, bafi bie nidjtüberfcffulbetcn G)ut§befi^er au(^ für bic

uberf(^ulbeten ju l)afteu Ratten, ber u. 51. öon 6(^molter in bercbteu 2[i>orten

bertreten tourbc, Incrben aber tt)ol)l bie erftereu !aum ettuay lüiffcn liiotten, ba

ber inbiöibualiftifc^c 6inu ni(^t nur bei beu S3aucru, foubcrn ani^ bei htn

ÜiittcrgutSbefil^ern cbcufo ftar!, Irie bcr gcnoffenfc^aftlic^c in obigem Siune

fc^tüac^ entmidelt ift.

£>agegen Derfpric^t bcr bon beu 6ouferen3mitglicberu ©raf Stofc^, SSon

unb bon ©uftebt bcfürtüortctc 2öcg einen größeren ©rfolg. S)erfelbe tüürbe

barin beftel)eu, ha^ ber ©taat bie ^robin3ial-|)ülf§!affcn unb ßanbfd)aftcu,

lüclc^c bic ßutlaftung ber übermäßig berfc^ulbetcu ©üter burc^jufü^ren ^öttcu,

in iljrem 35orl)abcn mit feinem ß'rebit nuterftü^en mü§te, ä^nltc^ lüic er am
©d^lu§ ber fiebriger ^Oi^rc ber fc^lefifc^en 5probin,3ial = .öülf§faffc ein 3infeu=

freicy 3)arle^n bon einer 9JliEion 9Jlar! auf ^toan^ig ^a^x^ gctoä^rt ^atte,

bamit ben in 5lot^ gerat^enen lleiuen ©runbbefi^crn Oberfi^lcficnS geholfen

tüerbc. S)ie ©ntlaftung märe ^^auptfäc^lii^ baburc^ buri^gufü^ren , baß eine

ßonberfion ber ^oä) ber^inglii^eu ©(^ulben niebrigcr berjiuölid^e borgeuommen

unb biefc attmälig getilgt tüürbcn. SDa^ bcr ©taat be,]lü. ^H-obinjialorganc iu

oHen Italien, in benen fic il^rc .^ülfe ben ©runbbefi^ern in ber 51ot^ barbicten,

fid} burdj ©inft^ränfung ber 3}crfüguug§frcil)eit biefer le^teren gegen eine

Surc^trcu^uug ifjre-^ Slblöfungöplancy fii^er ftcHcn müßten, ift felbftberftänblicf).

^cbcnfatty erfc^cint hai^ Cpfer be§ berfdjulbetcn ©runbbcfil^cr^! lüeuigcr be=

bcn!li(^, aly ba§ Cpfer, ha§ unter Umftöuben audi beu ©laubigem ongefouucu

töcrben mü^tc ; aber beibe Cpfer tnürbcu nur boun bcrlaugt unb angenommen
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toei-ben bürfen, lueiin bte UeBetfc^uIbuncj tt>ii'!lt(^ ©imenftoncn angenommen

!§at, bie fie aU einen attgemeinen ^Jiot^ftanb et)(i)e{ncn laffen.

@nbli(^ 6ran(^t ber ^ian, bic Örnnbentlaftnng ©ctten§ ^u bilbenber ©e=

nofjenld)aften mittele ber 5tn§ga6e öon unt)er,3in§Iid)en (^xunbnoten burc^=

jufü^ten, ^ier mit tux^ geftreift 3n tnerben, nnb !ann öon bei: SSerfnüpfnng

be§feI6cn mit ber 2ßä{)rnng§fmge t)oIIenb§ adgefeficn tucrben. Senn er ftammt

ni(^t an» ber 5Jtittc ber ^Igrarconferen] , fonbern ift bem ^nnbe ber Sanb-

toirt^e öon Dr. ö. ©!ar,^t)n§!i nnterbrcitct nnb öon einigen 5JIitgliebern

biefe§ Snnbc§, bie jngleid) ^Jlitglieber ber 5tgrarconferen3 tüaren, f)ier, mie

tüie e§ fc^ien, mit nic^t rec^t [tar!em (Blanbcn an bie Siealifirbarfeit if)re§

$]3roiecte§, öertreten tnorben.

Ue6er bie 9iot{)tüenbigfeit einer Üteform beS (^rnnber6rec^ty Beftanb unter

bcn 5Jcitgliebern ber (Jonferen^, töie unter ben ScfjriftfteHern, bie ftc§ ü6er

biefen ©cgenftonb geändert §aben, nat^e^n @inmütf)igfeit. ^ä) nenne öon

ben le^teren namcntliü^ ^clferii^, SfJotd^cr, ©i^moüer, ßonrab, SSu(^en6erger,

@. ^äger, ö. ßeto = 9tei(^crtyf)anfen , |)uIImonn, ö. SSeanlien = 5}carconnat),

^rann, 5Jkt)eryBnrg nnb htn Sßerfaffer biejey 9teferat§. 3)iefe(6e ^rfd^einung,

töie im 5lorben beg 3)ent|(^en 9tei(^ey, begegnet un» am^ in Oefterrei(^', tüo

bie meiften ©(^riftfteEer , bie ftc§ ü6er bat- ©runberbenrei^t geändert ;^aben,

für ba§ 5Inerbenre(^t eingetreten ftnb; fo bie cIerical = conferöatiöen greiljerr

ö. 3]ogelfang nnb (Braf ß^orin^fi, ber 5tntijcmit ^Prefer, bie ßibcraten ^ee,^,

öon 3na^"' ^Jtarc^et, SSärnreittjer nnb ö. ©rabmair, enblic^ bie :politijc§ mefjr

inbifferenten S. ö. ©tein nnb S. ö. 5pet)rer.

S)agegen gingen bie 3lnfi(^ten über bie ^'tot^lüenbigfeit ober boc^ $Ißünfcf)=

Barfeit einer neuen ©rnnbentlaftung, fotüie einer S^efc^ränfung be§ IjQöo^

t^e!ariict)en (Jrebit^ au§einanber; nnb felbft biejenigen, tüeld^e für biefe @in=

ric^tungen eintraten, f(^ienen e» ni^i mit bemfelben @rnft ju t^un, töie bie

35ertreter ber ©rbrec^tSreform.

5Jlögli(^, ha^ ber Unterfc^ieb in ber SSertretung ber beiben ^Programme

barin beruht, ha^ bie 5tuer6cnre(^t§frage fc^on feit längerer ^cit burd^ äöort

unb ©c^rift eingc^enb be^anbclt luorben ift, ja ha^ auf biefem ©ebiet bereits

einige mc^r ober minbcr günftig öerlaufene ^rperimente öorliegen, mä^reub

ber anbere ©egenftaub, bie ©rnnbfc^ulbentlaftuug unb S5efd§rän!nng erft

neuerbingy ^ur 3)i»fuffton geftettt unb baf)er uo(^ uic^t genngenb burc§badjt

unb öerarbeitet tnorben ift.

5)li3gUc§ aber auc^, ja tüa^rfc^einlid) ift, ha^ ha§ ungleiche S^efnltat bc=

irirft lüurbe nid^t fo fet)r bnrc^ bie oerfd}iebene S)auer unb ;3ntcufität ber

33ef(^äftignng mit ben beiben föegenftänbeu, al§ öietmef)r burd) ba§ öerfdjiebone

5JlaaB innerer ©d)tDierigfeitcn, auf luetdje bieje fragen bei i^rer Xurd)fü()vung

ftofsen mürben.

£enu bay 5lnerbenrec^t in ber öorgefdjtagenen ^orm eincy fubfibiärcu

^utcftatcrbredjty öerle^t ba§ ^^rincip ber inbiöibueHen 5^"eif)eit in feiiu^m

fünfte, fonbern fud)t im (^kgeutf)eil fein ^(ntücubnugygebict uo(^ ,;^u ertnciteru,

mäfirenb bie ©runbcntlaftung bayi füf}rt, eine GoIIifion ^miid)en ben ^nter=

cffcu ber örnnbeigentfjümer aly ©d^utbner unb ber 6^apita(eigentl)ümer al§
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(^läubic^er ^u Öunftcn bcr ßrftcren 311 cntf(^eiben, iinb ferner bic 2]ericf)iilbimci§=

Befdjränhnifl in bie fVi^eiljeit be§ ßinjcincn cinflrcift, fo jtnar, bafj bicfer

©ngriff bic tr>citcft(-\el]cnben Cümicqncn^cn für hü§ 3fied)t§leben (3iüang§t)DlI=

ftrccinng, 6oncnr§rcd)t \u f. tu.), cbenfo luic für ha§ Inirtfjfctjaftlic^c l'cbcn

(ßinftu^ nnf bcn $pcrfonalcrcbit n. f. In.) ^aben mü^te. ©nblic^ begc(?nen

biefc ©ini^riffe Bei il)rer 3)nr(^fu(]rung noc§ folc^cnben 8(i)ti3icrig!citcn: e§ foll

bie SSenü^nng be§ $probnctil.icrcbit§ nid)t, Iriol)! aber bic QÜcr anbcrn 5lrtcn

bcüfelBcn ge()cmmt lucrbcn; c§ foH, um auf eine 9tcbuction bcr (Bütcrpreife

ein.]utnir!cn, bie 33cnniutng bc§ 23cfi^crebit§ befd)rän!t unb hdd) bic anftnärt^^

[trcbcnbc 3?eli)cgnng bcr befi^Iofcn ßlaffen, bie naturgcmöB grö§tentt)cilö auf

ben (s'rebit!auf angclnicfcn finb, nic^t gcl)inbcrt tücrben. S)ie 6(^ttiierig=

!eit bcr (5)runbfd)ulbentlaftung, folueit fic ni(^t ot)ne Dpfcr bcr ©löubigcr

ober be§ ©toate§ burcCj^nfc^cn tüäre, tüürbc aber barin beftel)en, ha^ fic fid)

immer nur nad) ber .^öf)e, nidjt aber nad) ben ©rünben bcr S9elaftung richten

Inürbc; fic tnürbe alfo in gleicher SBeife ju (Sutc !ommen S^cmjcnigcn, bcr 5u=

gleich o§nc feine ©c^ulb burc^ eine 25cr!cttung tüibrigcr Umftänbe, foluic

SDemjcnigcn, bcr burd) feine ftnrjfic^tigfeit, feine ^nbolcnj, feinen ßeic^tfinn

in dloif) geratl^en ift. 6ine foI(^e ^JJla^rcgcI Inürbe alfo ha^ Öegent^eil ber

laisser- faire- 5Politi! bebcuten unb bciuirfen; benn tüä^rcnb biefc öon ber ^iction

au§gcl]t, ba^ atte glei(^mäBig bcfä!)igt finb, if)re ^ritcreffen tua^r^uncfinicn,

unb baf)er fi(^ fclbft übcriaffcn tnerben !önncn, lä^t ber ©taat ober tücr immer

bie 8d)ulbcntlaftung burt^fü'^ren tuürbc, bicfelbc aEcn ju ftar! 3}erfd)ulbeten

ongcbciben, inbcm fic bcrfclbcn für bebürftig unb jugleid^ für tuürbig ge=

galten tocrbcn.

VII.

^n ber f^ragc bcr luünfi^cnyirertlicftcn Grebitorganifationcn tüar bagcgen

tuicber t)iel me!^r Uebereinftimmung t)orl)anbcn, ä^nlii^ iüic in ber bcy 5tn=

erbenrcd)t§.

^m f)ö(^ften ÖJrabc erfreulich erfc^ien c§, bafe ein X^eil ber ^reu^ifdien

(srebitorganifationen bie attgemcinfte S?ittigung fanb, foba^ ui(^t öon 51eu=

einric^tungcn , fonbern nur Hon ßnttuidlungcn in 5ln!nüpfung an ^cftcl)en=

ht§ bic ^cbc toar. 3)cr 9]erlauf bcr 3)i§cuffion bclüegte ft(^ ^nm %'i^dl in

SBal)ncn, bic ic^ in meinem auf ber ©encralücrfammlung be§ S^erein§ für ©ocial=

^loliti! im Sc:ptcmber 1888 crftattcten ©nIcitungÄtiortragc cingcfd)lagen l)attc^).

3m (Sin,]elncn fei lüieberl)olt, ba^ hav dmi ©efagte l)auptfä(^lidj öon ben

3Inftalten für bcn l)l)pot^c!arifc^en Grcbit gilt. £)ie 2:rcffli^!eit bcr Sanb=

fd)aftcn, folDie ber mit benfelben ^ie unb ba Dcrbunbcnen fog. 3)arle^ns!affcn

trurbe eiumüt^ig anerfannt unb uur bebauert, ba§ bie 3lmortifation§einri(^=

tung in einer ^tnjalil bcrfclbcn jum ©djcin !^erabgefunten ift. 5lud) tuurbc

bcflagt, ba^ bic ßanbfc^aften ber öerfc^iebenen ^rooinscn unb .Greife in un=

glei(^em 5}la^e bem bäucrlidjcn @runbbeft|e 3U ©ute !ommen, unb jtüar

je nad)bcm bic SBctrcffcnbcn in ber 3)crtnaltung mad^tgebcnbcn 5pcrfönlic^=

feiten ber ^ncorporirung bc§ bäuerlichen Örunbbcfi^cS geneigt finb ober nid)t.

>) mdm agwivpolitifc^en 3cit-- unb ©treitfragen, ®. 282 ff., namentlid) aber 304 ff.
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^n 5(n!nüpfung an biefen $un!t tüurbe auf bie 9totf)tr»cnb{g!eit !^ingeiüieien,

bte Drganifation ber Sanbfc^aftcn 6i§ in bie einzelnen ^öxfet l)inab jn führen,

ha ber mittlere unb !leine ©runbbefi|er immer nur ba§ ergreift, iüa§ Ü^m

augetragen tüirb, aud^ tnenn e§ minbertüerttjig ift, ftatt ba§ ^efte felbft au§=

5utüät)len unb auf^ufnc^en. ©nblirf) tunrbe e» aU tüünfi^en^triertf) Bejcic^net,

ben foliben unb berljältni^mäBig billigen ßrebit unter Umftänben auc^ Bi»

gu einer !^öf)eren ^eleit)nng§gren5e ju erftrecfen. SBenn bieg bur(^ bie Sanb=-

fd^aft fclbft ni(^t gefdjeficn !önne, h)eil nii^t aHe 5JHtglieber bie§ SScbürfni^

im gleichen Örabe empfänben, fo boc^ burc^ einen engeren .^rei§ berfclben, für

ben bie Crgane ber Sanbfc^aft anä) bejüglit^ biefe§ l)öf)eren S)arle§nö bie

@ef(^äft§füt)rung aBer glei(^lDof)( unentgeltlich überncfjmen !önnten.

£)en ßanbf^aften im 3lEgemeinen aU gleic^toertt)ig tüurben bie ßanbe§=

crebitfaffen im 2i?ieften tjingcfteEt, tnobei auc^ ber feit fe(^§ Sö^^et^ befte^^enben

T^einifdjen 2anbe§bau! mit 5tuer!ennung gebadet tüorb.

5ln ben ©parfaffen, aU ben Sanbtuirtf)en Srebit gebenben @inri(f)tungen,

tourbe bie 91id;tübereinftimmung ber Triften für bie 5lctit:)= unb $paffiö=

gef(^öfte unb ebenfo ba» ge!^len be§ 2tmDrti]ation§3tDangc§ getabelt. dagegen

fonben bie Seiftungen ber 5)}roöin3ial-|)nIfg!affen tniebcrum uneingef(^rän!ten

JBeifaE.

2)er |)^pot^efenban!en h)äre tüa^rfc^einlic^ gar nid)t gebod§t Inorben, ba

man im 5lllgemeinen ber 5Infi(^t yd fein ftfjien, baB fie fi(^ für bie ßanb=

toirt^e Diorbbeutfc^IanbS ineber ^nr S^enuljung nod^ jnr 9Ia(^a^mung em=

:pfe(]lcn. ^nbeffen I)atte ber einzige aniüefenbe Sanfbirector, Dr. öec^t au§

93cann!^eim, bafür geforgt, ha^ auä) i^rer ©rtüä^nung gef(^a!§. @r fud)te ben

oßgemein, namentlich in ben i*^reifen norbbcutfc^er SanbU)irtl)e geglaubten

©0^ 3U bclämpfen, ha^ bie öt)pDtl)e!enbanfen au§f(^lic^li(^ ober bo(^ l)au^t=

fä(i)li^ bo§ ^i^tereffe ber ßapitaliften an l)o!^en S^iöibenben unb jtuar auä)

bann nerträten, tnenn biefelben firf} nur auf Soften ber grunbbefit^enben

©c^ulbner erzielen laffen. 3" biefcm ^i^cde bemühte er fic^, nac^^utneifen,

ba^ auf fel)r incitem ©cbiete bie ^ntereffen ber ftapitaliften unb ber fie t)er=

tretenben San!, fotnie bie ber 6(^ulbner übereinftimmen, unb ha^ e§ bar=

onf anfomme, bauptfäc^lic^ burc^ 5Inffnc^ung biefeS öebietS ungetrübter

3utereffenl)armonie bem 2?ebürfniffe ber crebitfuc^enben ©runbbefi^er unb

äugleid} bem ber ^^imbenben cmpfangcuben 5lctionäre ju bienen. ßr felbft

]^at in feiner boppelteu Stcünng al§ 3)irector ]\vc\n Stctienbaufen e§ an

^ntettigenj unb 5lnftrcngungeu nii^t feljleii laffen, um biefc§ ©ebiet möglidift

3U erineitern unb für alte 5lt)eile nu^bar ,]u mad)en.

äßenn tro^bem, abgefef]en öon öereinjelten JyäHen, ben 5tctien=§l)potl)e!en=

Ban!en für ben länblid)en ßrebit in 91orbbentfd)lanb bie ^n'Eiinft "idjt gel)örcn

bürfte, fo fel)lt e§ bo(^ fonft nic^t an 5lnftalten, bie leidjt fo ausgebaut lüer=

ben lönnten, ba^ fie bem Oorljaubenen (vrebitbebürfniffe ber länblidjeu 0)runb=

befitjer Oollauf ju genügen im ©taube inäreu. 3^iefem ^^ec^c loirb ber ©laat

l^infort feine ^^Infmerffamfcit ^u loibmen unb bafür jn forgen l)aben, bafj c»

in feiner ©cgeub an ben, il)reu fpecififdjen 5tgrarOerl)ältniffen angepaf3tcn

^nftitutcn für ben länblid;en ^mmobiliarcrebit fel)le.
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Sdjtüicric^cr, aU bic ©rfüHunci bicfcr 5lufqa'6e, ift btc ber S(^af[itnc^ neuer

^nftitutc für bcit 5!JtobiIiar= ober $per]onalcrebit, ocjtt). bie 5ln^affung ber 6c=

fte()cnben (5iurii^tunc|cn an bic borrjaubcncn , iiod) nidjt befrtcbicjtcn S3cbürf=

niffe. ^u Beiben i^e3iel)nngen tonr man barüber einig, bafe, tüä^renb bie

einzelnen 5tnftnlten für ben !^l)potf)e!arif(f)cn ßrebit ficf) nnf einen großen

^rei§ t)on ^erfonen nnb (Sütern erftrecfen fönnen, bie Einrichtungen für ben

pcrfcinlid)en 6'rebit fii^ auf Heinere Greife gn befcf)rän!en f)a6cn, in benen bie

:perfönlicfjen nnb S5erntögen§t)er!^öltniffe ber Einzelnen fic^ no(^ bon if)ren

9k(^6arn einigermaßen überBlicfen laffen.

^m llebrigen gingen bie 5lnft(^ten barüBer, tneli^er 5trt biefe Slnftalten

fein foHen, aber bod^ onSeinanber. Sßöljrenb bie mciften ß'onferen^mitglieber,

bie fic§ über biefen Öegenftanb geäußert I)o6en, für felbftänbigc 5lnftalten

tüoren, bie nur bem ^Pcrfonalcrcbit ju bienen I}ätten, tüoEten anbere, nac^

bem SSorgangc einiger Sanbf(^aften, bie @elnär)rnng be§ ^Pcrfonalcrebitö mit

ber be§ üiealcrebity feiten§ berfelben 5tnftalt in irgenb tnelc^e 35er6inbung

Bringen. Die felbftänbigen ßrebitanftalten tnurben öon ben einen al§ @e=

noffenfc^aften gebälgt, bie burc^auS auf eigenen ^üßen ftünben, ä^nli(f) tnie bie

3iaiffcifen'f(^e ®arle!^ny!affent)ereine, triäf)renb nad) anberen 6onfcren3mitgliebern,

3n benen anc^ 51. SCßagner gehörte, bie ^nftitutc für ben ^^erfonalcrebit

Organe bc§ politifc^en 35er6anbe§: ber Öemeinbe, be§ ^reife§, be§ SBejir!», ber

^Proöinj, be» Staates nnb be§ 9iei(^e§ fein foEten. (Segen biefen le^teren

^lan tourbe, tnie i(^ glaube mit 9ietf)t, eingetüenbet , baß bie ^ntereffcn ber

5Ritglieber ber :politif(|cn ^cmcinbe mit benen einer (Srebitanftalt nic^t o^ne

Söeitcre§ ibentif(^ finb. Sßürbe 3. ^. nic^t nur in, fonbern ouc§ öon ber

föemeinbc eine ^erfonalcrebitanftalt in» Seben gerufen, fo müßten felbft bie=

jenigen 5Jhtglieber ber ^^olitifcfjen ©emeinbe, bie, tnie ettüa biejenigen, bie !eine

©runbftütfe beft^en, gar !ein ^ntereffe an ber ©einä^rung öon ßrebit an bie

Iänblicf)en Ökiinbbefi^er ^aben, bennot^ für bie 35erbinbli(^!eitcn biefer 6rebit=

anftatt einfteljen. .f)ieran§ fönnten bonn leicht Sieibungen nnb 5lntagoni»men

unter ben 5JHtgliebern be§ :politifc§en 35cr6anbcy entfte^^en, bie bo(^ lieber ju

öcrmeiben tüären.

2öie bie (Sntfc^eibnng aber immer auSfalCen möge, fo ift bod) gn t)cr=

langen, baß ber ©taat für ba§ 35or!^anbenfein genügenber Organifationcn ouc^

für ben ^erfonalcrebit Sorge trage. £>iefe 5lufgabe ift um fo bringenber,

eine je größere 9tolte ber ©nttnidlnng be§ 5perfonalcrebit§ in 3w^ui^ft 3uge=

haä)t ift.

©nblic^ ift anä) bie ^rage, burc^ tuelc^e Organe bie in§ 5luge gefaßte

©c^ulbentlaftnng bnrd}gefül)rt tnerben foE, auf ber Cfonferen^ geftreift tporbcn.

5ln(^ f)ier !onn bie erfreulid)e 2;i)atfa(^e conftatirt tnerben, ha^ ein S^ebürfniß

naä) neuen Organen nii^t aufgetreten ift, iubem man aEgcmein ber Stnfic^t

tnar, bie t)orf)anbenen Organe tnürben tioKlommen genügen, um and) biefe

5(ufgabe 3U übernehmen nnb bnri^jufüfjren. 5lly folc^e Organe tourben nam=

]§aft gemalzt: bie alten ©eneralcommiffionen, ^Prooin^ial^.S^ülfSfaffen , Sanb=

fdjaftcn, ßanbeycrebitfaffen, 9tenteuban!en unb bie neuen £anbtüirt!^fi^aft§=

Jammern.
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^affc iä-) ie|t noä) ben ©cfamnttcinbruif 3utamTnen, ben bie (Snquete auf

mic^ gemadjt fjat, unb fui^e ic§ jum Sc^luffc meine eigene 2(nfi(^t in S^e^ug

auf bie einzelnen ©egcnftänbc ber Enquete ju Begrünben unb auszuführen, fo

mu^ 3unöd)ft .conftatirt loerben, ha^ in ben Seftrebungen, bie ^ux 5tgrai-=

conferenj fül^rten, ein 3w9 f)crö ortrat, ber bem ioirt()f(^aftIi(^en Seben unferer

3eit ü6erl^au:|3t eigent^ümtid^ ift: e§ ift ba§ ber äBunfci) nac§ (Srric^tung einer

neuen ^ofitioen Crbnung anrfj für bie (Srnnbbefi^er unb Sanbtoirt^^e , tuie

äl^nlid^e 35erfu(^e für ben .^anbcl, namentlich aber für ba§ ©etoerbe bereite

früher unternommen tnorben finb. 2)ic Slgraröerfaffung , tüelc^e öon ber

mobernen @man3ipation§geie|gebung gefc^affen toorbcn ift, tnar ju auyf(^liefe=

Ii(^ auf bie ©onöeränetät bc§ ^n^^öibunnty gegrünbet, al§ ba§ fie mc§r aU
eine negatiöe, gegen bie Crbnung be§ ancien rögime gerichtete SSebeutung ^ätte

erlangen fönnen. 2:enn fcf)on fe!^r balb, auf bem (Gebiete be§ 5lrronbirungy=,

S5erfid§erungy= unb ß^rebitlüefcng , trat ba» S3ebürfni^ nac^ 3ufammenf(^luB

ber (äinjelnen ju !lcineren ober größeren SSerbiinben ^eröor. ^eboc^ inogt ber

^ampf barüber, ob biefer 3ufammenfd)lu§ eine lebigli(^ auf bem $]3rincip ber

inbiüibucHen |^reift)illig!eit ober beS allgemeinen ^^ii^Ö^^ beru!^enber fein

foK, no(^ immer unentfd^ieben !^in unb l)er. Unb auä) in ben oben be!^an=

bellen pyrogen trat biefer ©egenfa^ 3u ^Tage. £)o(^ tnirb berfelbe Ino'^l !aum
mit einem Schlage a priori

^
fonbern nur langfam, unb für bie öerfc^iebenen

©ebiete in ungleichem ©inne entfcJjieben tuerben. 3)a§ (Si'periment in ber

(S)e]cl)ic^te tüirb aucl) l)ier bie befte £'el)rmeiftertn fein.

9tecf)tfertigen aber laffcn fic^ folc§c Eingriffe ber (Sefammtl^eit in bie

big'^er freigclaffenc ©p^äre ber ©injelnen nur burc:^ eine ßollifion unter hcn

inbiöibuctten ^utereffen, bic tnieber i§rerfeit§ eine fyolge ber größeren 6om=
plication biefer ^ntereffen ift. Sßie man ben ßigent^ümer eine» ifolirt

baftel)cnben Sf^ittergutö ober Sauernljofe» freier fc^alten unb tnalten laffen

!ann, al» ben öflugbefi^cr einer Dollreic^en ©tabt, fo tüirb auc^ in ber !^e:i=

tigen, in ben äßcltbetrieb l)incingeftel[ten agrarifci^en Ö)cmeinic^aft ber Einzelne

fi^ manche ^cic:^rönfungen burc^ bie @efammtl)eit unb für bie @cfammtl]eit

gefallen laffen muffen, bie il)m unter ben frü!^eren einfachen 9}erl)ältniffen

fremb geblieben Voaren unb fremb bleiben fonnten.

©in ©d)ritt in ber oben angebeuteten 9hd)tung liegt auc!^ in ben non ber

ßonferen,^ be^üglic^ be§ 5tnerbenredjty befürtüorteten ^.^orfdjlägen, tücil biefc

S5orf(i)lögc , in ^olgc längerer tl)eoretifd)er 23cfd)äftigung mit bem @egen=

ftaube berfclben, um einen belanntcn ?luybrud Stugufte Gomtc'y ^u gebraudjen.

ben ©efct^cn ber focialen ©tati! fo gut ange^a^t iDorbcn finb, ba^ i!^rer i)urd)=

fül)rung in ber ©egenluart )t)ol)l !aum d\va§ im SiBege ftcljen bürfte, il)rer

3)urc^fül)rung, fofern nämlid) ber ©runbbefi^ be§ ©rblaffcry nod) eine lnirtf)=

fd)aftlid)e (snnl]cit bilbct, ober boc^ au§ foldjeu (vinbeitcn befielt, unb fofern

in ber befitjenbeu ^amilie ber ^Hfammenfjang unb ^•amilieufinu nod) fo ftar!

ift, ha^ bie einzelnen ©lieber bereit finb, ber ^amitie £pfer ,^u bringen, ^n
bebaucrn bleibt allerbingy, bafj bie (viufül)rung bcy 'ilnerbenredjty luabrfdjeinlic^

in einem 5tugenblic!c üor fid) get)en lüirb, in lueld)em Inegen ber l)ol)eu ä>er=
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f(^itlbiinc5 mandjcr ©üter für bic 0)cfcf)lüifter be§ 5Inei-'6cn ni(^t bicl nac^=

bleiben tüirb. Um fo mcf)t fotttcn bic 3tncr6cit ben bctgcftalt „ßntetBtcn" ba§

elterliche §au§ in Reiten ber ßinbf)eit, bc§ 5IIter§ nnb ber 9lot^ offen f)alten.

2öo§ bic anbcrn bcibcn unglcidj fc^Jüicrigcr bnrc^3ufül)rcnbcn 9Jia^rcgeIn

Iietrifft, fo Bin \d) ber 5lnficf)t, baf3 ber ©tnat fid) üon ber ©(f)nlbentlaftung

ni(^t in jebcm f^^aH tnirb untljätig ,^urüc!3iel)en biirfen. ®enn e§ enthält eine

folc^e Srfjulbcntlaftung einen fo tiefen (Eingriff in bie 6efte!^cnbc 9te(^t§=

orbnnng, hafi fic nur burc^ ben ©taat' gef(JjeI)en barf, nnb auä) erft bann, naä)=

bcm fie bnrc^ ^Jlotiöe bc§ ©emeintüol^I» genügenb gerechtfertigt tnorben ift.

@§ iüirb bQr)er ber Staot fi(^ junät^ft, nnb jtoar am SBeften auf bem

fürjeften 2Bege ber (äntfenbung öon inteEigenten nnb t)ertrQuen§U3Ürbigen

(Fontmiffnren, bie mit an^erorbentlic^en 35olImac^ten ^u öerfc^^en luaren, über

ben Umfang nnb bie ISiefe ber S3erf(^ulbung§notf) überzeugen muffen. ©oUtc

fid) bann ou§ biefer tuanbernben ©nquete ergeben, ha'fi bie 5totl^ ber ©injelnen

3u einer 5^ot!^ ber 5lIIgemein!§eit geftiegen ift, fo hjürbe ber 6taat in ben be=

treffenben Ratten fuc^en muffen, eine Gntloftung ber 8c^ulben bi§ auf ein

5nläffige§ ^\a^ Ijerbeijufü^ren , lüobei er auä) feinerfeitS £)pfer p Bringen

Ijätte.

5Ia(^bem bie§ gefc^e'^cn, tt)äre Seiteuy be§ ©taote» bafür gu forgen, ha%

«Her Orten bie nött)igen, ben ^ebürfniffcn ber ©runbbefi^er ongepa^ten nnb

öDÜftänbig tiertrauenStüürbigen ^nft^tute für ben 9ieal= nnb 5perfonaIcrebit

t)ort)anben feien. £at)in tuürben in ber Siegel nur bie oben nomfjaft gemachten

gcnoffenf(^aftli(^en unb ftaatlic^en ^inftitute ge!^ören. ^ufl^eicf) toäre burci^ ben

6rla^ bon 9Zormatit)beftimmungcn für biefe ^nftitute ju betüirfcn, ba^ ber ßrebit

t)on i§uen fo Billig, aU bie Sage be§ ©elbmarfteö unb bo§ öon \l)mn über=

uommene Siifico e§ nur irgenb geftatten, geiüät)rt toerbe, unb tnäre für bie

t)t)pot^e!arifd)eu S^arle^cn ou^erbem bie Un!üubbar!eit feiten§ ber ©laubiger

unb ber 5lmortifatiouy,3tt)ang einjufü'^ren, bamit bnrc^fc^uittlic^ jebe Generation

bie (S(l)nlbeu, bie fie contra^irt, auä) felbft Be^aljle. £)iefen ßrebitiuftituten

fbunte bann bom ©toate ein Grcbitmonopol gclüä^rt toerben, fo jeboc^, ha^

h(^m einzelnen ©runbbefi^er bie 2ßa!§l bliebe, bei tuelc^er ber meljreren öom
Staate ^ugelaffenen 5lnftalten er ben 9ieal= ober ^erfoualcrebit nehmen tuolle.

©iub biefe 9kformeu erft bur(^gefü!^rt, fo tüirb ber gegenwärtig gejaljlte ^inS

üEein tua^rfdjeiulic^ genügen, um in ^n^unft biefen unb auä) bie 5lmorti=

fatiouyfnmme ^u bec!eu.

3)agegcu fottte, meines ©rac^tenS, bon ber 3ic^ung einer ©ren^e für bie

l)t)pot^efarifd)e SSerfc^ulbung abgefel)en tncrben unb gtüar au§ folgenben Ö)rünben.

äöerben bie @rtrag§lticrt!^tai*en mit 23egüuftigung be§ 5luerben erft aögcmeiu, fo

muffen biefe Sajen aui^ einen regulirenben @influ§ auf bic ©üterpreife ber

Äouföcrtrögc ausüben. S^afür, ba§ uic^t inicber ^erfonen mit geringem ßapital

(Süter im üielfai^cu 23etrage ber bon il)neu gemachten S^aarauja^lungen

laufen, ift fc^on burc§ bie im S]erglei(^ ju ber (Jonjunctur ber brei^iger bi§

fiebriger ^a^xe biel fd)lec§tcr getnorbcue (Situation ber ßanbh)irtl)fc§aft gc=

uügeub geforgt. S)enn bei finlenbcr S^obcurcnte tuäre ein foldjcy 3]erfa^ren

burdjauy unt)ortl)eil()aft unb berbietet fi(^ ba!^er bon felbft. Unb in ber %'i)ai
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finb c§ l^eute nic^t nur bte S5eft|er (geringer, jonbern au^ biejcnigen großer

(Kapitalien, toclc^c in bei* Oiegel feine im S5erf)ältniffe jut @rö^e iüxeg

Kapitals fte!§enben Sanbgüter !aufen mi3gen; unb ha^ bie ß'oniunctur ^m=
fi^tlii^ bet §ö:§e ber ß^ereolienpreife unb ber ^U-obuction§!often noi^ eine

Sßeile anhalten Inerbe, fc^eint au^er ^h^eifel ju ftefjen. ^J^öglicf) I]ingegen,

ba§ ein anberer ^^^actor ber Sobenprei^bilbung , ber ^ui§ be§ @etbcapita(§,

ftc^ frül)er teränbern, b. f). fteigen Inirb ; aber bicfe SSerönberung toürbe bei

fonft gleic^bleibenber ober gar fortgefe^t fin!enber .33obenrente naturnot^lDenbij

ein ©infcn ber S^obcnpreifc ^ur ^^olge Ijaben, fo baB öollenby in biefeni f^aHe

bon einer S3elebung ber 6peculation in ©üterfäufen nic^t» ju füri^ten tüärc.

60 tüirb benn, toaö buri^ bie SSerfc^ulbungögrcn^e erreicht tnerben fott,

loa^^rfc^einlii^ ani^ of)ne biefelbe bnri^ ba§ beftimmten 5tn[talten für hm
Oieol= unb ^perfonalcrebit 3U ertl^eilenbe befd^ränÜe 5Jlonopol erreicht tnerben.

3a e§ tüirb huxä) biefe Unterlaffung fogar ein nic^t Inünii^enölnerti^er unb

ba!^er nidjt geinoHter ßffect bernneben tncrben. ©oHen näntlic^ burc^ ba^

5lnerbenrcc^t bie Jenbenjen geftärÜ toerben, huxä) tneli^e ber ©runbbefilj in

ber gontilie erfjalten tnirb, fo lüürbe bie 33erfc^ulbungygrense umge!e^rt ben=

felbcn in bie capitalfröftigften ^önbe !§inau§brängen. 3)ay lt)ürbe aber oer=

miebcn Serben, tüenn bie 23ef(^ränfung ber f)t)pot!§e!arif(^en S}erf(f)ulbung

unterbliebe.

^um ©(^Iu§ fei nod) ber SSoraugfe^ungen gebac^t, bie erfüttt fein muffen,

iüenn bie oben auc^ bon mir befürworteten Oieformen nii^t nur befc^Ioffen

tberbcn, fonbern aud^ in ^leifd) unb SBlut ber ^eböüerung, für bie fte be=

ftimmt finb, übergcf)cn foHen.

|)ier ift nun lücniger an bie großen (Srunbbefi^er 5U benfcn, bie, fotneit

bie ^fleuerungen ni(^t birect gegen i^x ^ntereffe finb, burc^ SSeleljrung ju

^reunben berfclben gemacht tnerben üjnnen.

S)agegen n)irb tö f(^tDer galten, bcnfelben @inftu§ in ^nrjem anä) auf

bie SSauern ju gelninnen. §ier tnirb 5lIIey bon ber !^^\t unb i^rem @inf(u§

3U erlnarteu fein. @ö tnirb bal)er tnenigftenS für ben Stnfang barauf ber=

äic^tet tnerben muffen, bie 2[Öir!fam!cit be§ neuen O^iec^teS bon ber ^nitiatibe

ber SSanern ab!^ängig jn machen ober aui^ nur bie Untt)ir!fam!eit beSfclben

bur^ i§r S5eto jn probocircu. SSor etilem tbirb bie neue ©efe^gebung feine

S5eftimmungen enthalten bürfen, bie gegen bie 9te(^t§fä^e, tbelc^e erft unlängft

für bie SSanerufc^aft errungen Inorben finb unb ftc^ namentlid) auf if)re Se=

freiung be,]ie()cn, berfto^en.

5(bcr and) auf benjenigen 2f)eil ber länbti(^en 23ebi3lferung , ber an ben

9leformen nid§t birect betl)eiligt ift, tbirb Siüdfidjt 3U neljutcn fein." !^ä)

meine bie befi^lofen (anblicken 3lrbeiter. .^ier toirb 5lIIey getl)an tnerben

muffen, um biefe bei jcber paffenben föelegenf)cit über ben lbal)ren 6inn unb

bie Sragtncitc ber 9tcformen aufjuüären. 3iötf)igenfaUy tnirb ber politifdjen

unb focialen S)emofratie unb ber bon if)nen bei foId;en Ö)elegenf)eiten gern

gefd)tüungenen föteidyfjeitöfatjuc entgcgen,]utreten fein. S)ie ^rage ber 8d)ulb=

entlaftung, beö ?iuybaue§ ber (irebitorgaiiifation unb ber 6'infül)rung ber

^tnangätilgung für ben r)l)bott)e!arifd)en ßrebit tnirb bie befiljlofen 5lrbeitcr
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Itjcnicj aufregen; umiomc!^r aber öieEeidjt bic Q^ragc bc§ 5tnei;6cnrec^t§ unb bie

fd^cinbarc 23eöox,yigunc| bc§ 5lnerben. S)o(^ ift in bicfcm galle baraiif p
xec[)ncn, bajj bet C^jegeufaij Don be[{ljloien ^^rdeitern nnb 6eft|enben llnte);=

neljmern anf bem ,^nube lange nic^t \o id)arf auSgebilbet ift, \vk im ©clueröc,

nnb ba^ in ber :^anbluittt)f(^aft ber fleißige nnb fparfame 5Ir6eitei; nod)

immer l)ofien barf, bercinft CMrnnbbefiler ^u Incrben. ^a, er tüirb in bicfem

^eftreben neucrbingö bnrt^ bcn ^3ren^ifil}en ©taat unb feine bie 9^entengüter=

bilbnng begünftigenbe Ökfe^gebnng mannigfad) unterftüi^t, tnie benn bie gc=

gebcuen Gonjuncturen für bie Äleingütcrbilbung burc^auy nic^t ungünftig ftnb.

60 tüirb benn ^Derjenige, ber ^eute feinem 33ruber, bem 5lnerbcn, fd^einbar

ein £)pfer bringt, niellcidit morgen bereit? in ber Sage fein, ein fold}e§, toicber^

um f(^einbare§ €pfer für cin§ feiner ^inbcr feiten§ ber Uebrigen in ^Infprnc^

3n nef)men.

5lu(^ iüirb bo§ SSeftrebcn ba^in ge^en muffen, bie tneber birect noc^ in=

birect am 9ieformixier! betl)eiligten klaffen für baSfelbe ju getninnen. S)enn

bei entfi^icbenem SÖiberftreben ber gcfammten, ni(^t lönblic^en 23et)öt!ernng

gegen bie 9teform luirb ftc^ biefelbc nic^t burd)füt)ren laffen. £iie öielen unb

lauten Magen ber £anbtüirt!^e , folnie bie 5lblef)nung eineä ZtjdU i^rer auf

bie birecte @rf)i3!^nng ber $Preife gerichteten 33eftrcbungen, unb enbli(^ bie Un=

möglic^teit, bie $probuction§toften ber fianblnirtbe mefcntlic^ f)crab3ufe|en,

bürften öielleic^t eine grij^ere (Scneigtfjcit nnb @mpfänglid)!cit für 9ieformen,

bnr(^ tneli^e bie 5iid)t=Sanbmirt^e tonm ettnaS jn bertieren l)ätten, erzeugt §aben.

@nbli(^ inirb bei 5lormirnng nnb 3)urdjfüf)rung ber obigen 9teform=

geban!cn ,]toif(^en ben großen nnb mittleren (Gütern möglic^ft tnenig 3U untcr=

fdiciben fein. 3)ie großen ©runbbefi^cr Ijabm ha^j rid)tig er!annt, inbem fte

in ber legten ^Igrarconferenj immer iuicbcr betonten, ba^ bei 5luttienbung be§

^Xnerbenrec^t§, bei S)iirc^fü^rung ber Sdjulbentlaftung unb 3^c!)ung ber 3Ser=

f(^ulbung«gren,^e !ein Untcrfc^ieb 3lt)if(^en 9Htter= nnb ^aucrgutybcfi^crn ge=

-mai^t tnerben möge. 'Sjoä) genügt e§ nii^t, bicfen (Sebanten in Sßorten au§3u=

jpredien ; er mn^ anc^ betl)ötigt toerben, Ino immer eine (Selegenf)eit ftc^ ha^u

ftubet. ©0 l^at ey auf bie bäuerlic'^c Scöölternng .öcinnooerS entfd)ieben

günftig gemirtt, ha^ ein 2:^eil ber 9tittergutöbefii^er feinen 5(nftanb nal)m,

feine ätittergüter cbenfaHS in bie §öferolIe einzutragen, inä^renb folc^ey in

^Itpreu^en uic^t gefd)e!§en ift.

^ä) fc^lie^e meinen Seric^t mit bem SlÖnufc^e, ha^ e§ bem in 5tn§fi(^t

genommenen engeren ^2luöf(^n§ ber ßonferenj, folnie biefer felbft bei il)rer

nöc^ften ^ufammentunft gelingen möge, baS öorlöufig nur in ben @rnnb,]ügen

«nttnorfenc ^ilb Ineiter an§,]nfü^ren nnb jum (Sebeifjen ber prenf^ifi^en 2anb=

nnb bcntf(^en S5ol!ytüirtl)f(^aft bereinft üerlüirtlic^t jn fef)en.
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SSereity finb brei^cl)!! ^a^xc bafjingcfloffen, jeitbem ftcf) mein ftan^öfiicfiet

^teunb 51. 5]lartette nic^t mel^r untci; ben SeBenben befinbet. Unb tote

fc^tuer tourbe e§ i^nt, bon biefex äßelt, bon feinem 5)hifeum in SSula! an

ben Ufexn beS 9KI§ ju fc^eiben, au§ bem lac^enben 6onnenlid)te 5legbPten§

in bie bü[tere llntertnelt ftinaBjnjie^en ! ©eine Sanb^lente !^ottcn feinen legten

SSiUen geehrt nnb bie ögbptifi^e Üiegiernng fic^ boHfommen bamit einbcr=

ftanben erüört, bie fter6lic§en Uebertefte be§ nnt bie 5lltcrt^ümer 3tegbbtcn§

l^od)berbienten 53knne5 in bei- äjoxftabt ^nla! Bei ^axxo einem (5)ranit=

farfop^age ^n übergeben, bet für alle Reiten feine 5lnffteIIung im 5Ingefic§t

be§ §auptctngangey jnm 5}htfeum finben foüte. 5Jlariette l^atte biefeS, tnenn

anä) anf Soften ber ög^ptifi^en 25ice!önige gegrünbet — e§ tuor gegen ha§

ßnbe ber fünfjiger ^a^re — , anfällige i^^nnbe, 3ln!änfe unb 5k(^grabnngen

Tratten bie üeinen 5lnfänge bon 3af)r gn ^ai)x in nnglanblic^er SBcife ber=

meiert unb ben ©dien bie !oftbarften £)en!male jngefü^rt, fo ha^ bereits gut

Seit ber feierlichen ©rijffnnng be§ ©neä=i^anale§ ben eingclabenen (Säften, bon

ben ßaifern unb Königen on bi§ gum legten Seric^terftatter ber großen 3ei=

tungen 6nropa'§ nnb 5(meri!a'§, ber 5tnbli(f einer tnol^Igcorbneten , überaus

reichen unb tüert^boHen ©ammlung ägbptifc^er 5lltert{)ümer geboten lüerbcn

konnte.

§ätte mein berftorbcncr ?^rennb jemaly a^nen tonnen, eine Sanfbat)n 3u=

rüdj^ulegcn, in Inelc^cr ba§ 8d}ic!fal i^n, bon ben crften breif3igcr 3al)^en feine§

Sebcuö an, auy S3oulogne=fur=5Jter über ^ari§ nad) 5tcgl)bten berfe^te nnb !^iet

eine ^ineite .^eimatf) finben lie^, bie er bis 3U feinem 2;obe Iiin faft mef)r al§

fein eigenes 9]aterlanb liebte? 6r naljm bor feinem 6lüc!e eine bcfd)eibenc

') 5lirf)t DT)rc »rcTjntütt^ic^c 2()eUitat)iiie Unrb man biffc-3 kUk 'iMatt Uim, )vdd)(i .^cinrirf)

SBruflfcf) bcm XHnbcntcu iciiiC'S im lobe i()m liorniti gccviiu]ciicu [vvcuiibcc> geu'ibmct tyü unb

in me(c{)cm jo mnnrf)cr Dcvitianbte 3»9 ^^^ eigenen 6()nvnftcr§ unb SebenölaufcS ficf) nb3ufpiegeln

fc^eint. 2)tc DJebaction.
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©tetlc aU 2d)xn an bcr fjöricten Sürtierfcf)ule in feiner 23atetftabt ein,

mnjitc fic^ mit einer i^erincicn 3?eio(bnnf| begnüi^en, nnb a(y ^ran nnb ßinber

feinen §au§ftanb öerflröfjertcn , 9{omane, ^{oüeöen nnb Ö)ebic§te in bie SCßelt

fd)irfen, um feine @innal)men ^n üermcfjrcn. Öelcc^entlicfj führte er artiüe=

riftifd^e 3ei(f)nnni]cn für bcn in .^amm (-(cfangenen $rin,]cn ßout§ 5ia:po =

l6on an§, eine 2;f)atfn(f)e, öon bcr er mir ^änfig er3ä£)Ite. S)a6ei toar e§

^Iö|Iic^ nm feine 9tul)e gefc^c^cn, nlS er in bem flcinen ftQbtif(^en 5]lufenm

einen öunt Bemalten nnb mit §ierofl(t)|3f]en 6cbecften Sarg cntbecfte, beffen

geljcimni^öollc ^^'ic^i'ii c^ 3ii löfcn fid) cntfc^toB- Wdi bicfem 5Jhimien!aften

Beginnt bie Ckfc^ic^tc 9}tariette'§, ber nad^ feinem am 18. ^o^^wQ^ 1^81

erfolgten -öinfdjeiben ber fpi^ftcn bürgerlichen @f)re t^eil^aftig tourbc. ©eine

bantbarc S^atcrftobt errid)tete it)m eine S^ronccftatuc in if)ren 5J^anern, nm
ha§ Ö)ebäd)tni^ an it)ren f)erDorragenben Sotjn ber 53tit= nnb 5lac^melt ju er=

I)alten. 5{iifangö freili(^ ei'ging cy if)m fo tranrig, mie e§ ^äufig großen

©eiftern ergangen ift, tnenn täglid)e ©orge bie ganje Älraft im Kampfe um
bo§ S)afcin f)eran§forbert. I^er (5d)ulmcifter bcg^ab fi(^ in baä 9icic^ be§ Un=

getuiffen, inbem er bamit begann, fic^ in ben ^cfi^ öon 3LÖcrfcn ^u fe^en,

tDeId)e altägt)ptifc^c Gkgcnftänbe, öor 5lEem bie Schrift, öom tr)iffenf(^aftli(^en

Stanbpuntte auö bc^anbelten. 3^er ^^ranjofe {Stjampollion le jenne,

ber ßnglänbcr 23ird) nnb nnfer SaubSmann Sepfiuy luaren bie einzigen @e=

lehrten, toelc^e fic^ bamaly mit bicfen Stubien eingelienbcr befc^äftigt Ratten. 3n
^nr^em ^atte OJIariette eine genügenbe ßenntni^ be§ ;3n^^^t-' ^^''^ bama(§

noä) jungen äg^ptifc^en äßiffenfc^aft gelnonncn, um einem eintrage entfprec^en

3U tonnen, ber öon ber 33ertr)altung ber 5)Zufeen in ^ariö burd) 3}ermittelnng

etne§ treuen greunbey, bc§ .^errn be Songpörier, tuiber 93ermntl)en an i^n

gerichtet tüorben tüar.

2)ie ägt)ptifd)e Sammlung im ,$!ouöre befanb ft(^ ju jener 3cit in einem

3nftanb nnglaubtic^fter Unorbnung nnb 3ßernac^Iäffigung, nnb e§ beburfte

langer nnb jeitranbenber 5Irbeitcn, um bie einjetnen ©egenftänbe ,^u ctaffi=

ficiren nnb in einem ßatalogc ,^n bcfc^reiben. 5Jlariette erhielt h^n 5tn=

trag, fi(^ biefer 3{nfgabe ju unterbieten, bie in Wenigen 5Jlonaten jn boII=

enben lüar, gegen ein Honorar Don 166 5^'iuc§ unb 66 (Jcntimey für jeben

einzelnen 5}lonat. S)er junge ^^^omilieubater arbeitete unablöffig in ben lüi(^=

tigen ägt)ptif(^en (Sd§ä|en ber Sammlung unb fanb reic^li(| ©elegeu^eit,

burd) bie eingel^enbe SBefc^äftigung mit ben 3)cn!mälern feine ^enntniffe eincr=

feit§ äu oertoert^cn, anbererfeit» aber bcträi^tlic^ ju Permeljren. S^ennoc^

reichten bie geringen ^D^ittcl, bie il^m 3u ©ebote ftanben, nic^t an», um feine

f^amitie in bcr ^ynm ju erhalten unb feine eigenen 5ln§lagen in $ari§ ju

beftreiten. 5lllc ^Jlittel unb SOßege, feine @innaf)men gu erl]öl)en, f(^ienen i^m

re(^t fo fein 5lnerbieten, gegen Saarjafilung einige ber ögl)ptif(^cn $Papt)ru§=

roEen in ben Sammlungen be§ ßouöre auf^utlcben, tüa^ ibm amtlich freiließ

öerlüeigert inurbe, „ha bcr Scfd^luB gefaxt Inorben fei, ha% §err ^Jtatiette

!etne anbere S3ef(^äftigung , melt^e öom 5Jtufeum bcja^lt toürbe, übernel^mcn

!önne, nac§bem er gegen monatliche 3of)Iuug in SSertnenbung getommen." Sr

lie^ ftc§ bennoc^ nic^t entmut^igen, fonbern fe^tc feine 5lrbeiten in aller 9tu!§c
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fort, inbcm et a"9l^ei(^, e§ tüar im ^sül]xt 1849, gum crftcn 5}lalc eine toiffen=

fc^aftlic^c 5Ir6cit ü6er einen ägt)ptif(^en ©egenftanb in ber ..Revue archeo-

logique" ctfc^einen lie§. ©in fc^lnerey öinberniB in feinem ^ottfommen am

Souörc, bem et jugetniefen 6lie6, bereitete i^m in bemfe(6en ^a^re ber gelehrte

SSicomtc ßmmannel be 9tonge, iDetc^er fc^on bamal§ burc^ feine ägt)p=

tif(^en 5tr6eiten, bie in ber 5l!abemie öffentlich Dorgelefen tüurben, allgemeine»,

aber fe^r berechtigtem 5lnffe^en erregte, befonberS nai^bem bie Ütegierung bem

jungen 23icomte bie 5Jhttel äur Bereifung ber ägtjptifi^cn Samminngen in

ßet)ben, S3erlin, Sßien, Surin, glorenj, 9iom unb 5kapel in reidjftem ^Fca^e

gu ©ebote geftetlt ^atte. ß§ Inar ni(^t leicht, eine folcf)c Goncurreng p über=

tüinbcn, unb 5Jlariette mufete bie ©egnerfc^aft um fo fc^toerer füllen, al§

b e 9t u g e bie SteEung eine» §onorar=5)ircctorö ber ägtjptifc^en ©ammlungen

be» Sonore übernommen ^attc unb i^n ju feinen Untergebenen jd^lte. ^(^

toei^ au§ ben münblic^en 53Uttl)eilungcn meine» oerftorbenen ^reunbes, lüie

tief er }id) bem öornetjmen SSicomte gegenüber gebemütl)igt füllte, anbererfeit§

aber auc^, ttiie fe^r ber a^icomte ©runb f)atte, in 53tariette einen ftitten

unb gefäl)rlic^en 9lebenbul)ler ,^n fünften.

2)a§ Jöcr^ältni^ 3tt)if(^en beibcn tnurbe immer unleiblic^er, fo ha^

5Jloriette fein ganje» 3)en!en unb Zxadjhn baranf ridjtete, ä^nlic^ toie

be Üiouge, mit einer tniffenfcfiaftlic^en ^Jtiffton betraut ju Inerben, bie i^n

auf einige 53lonate fern tsom Souöre §ielt unb i^m bie @elegenl)eit öerfi^affte,

felbftänbige 5lrbeiten liefern ju !önncn. 6r richtete ein (Sefud^ an ha§ Unter=

xi(i)t»=5Jlinifterium, um bie erforbcrlic^cn dlllitUl ^u einer Oteife nac^ 5legt)pten

3U erljalten, ju bem befonberen 3luec!e, foptifc^e öanbfc^riften ^u erlangen,

nac^bem e» einer englifc^en 531iffion bamalö gelungen toar, für ba» Sritifc^e

^Jtnfeum in ßonbon eine ^Jlenge Ircrtfitioller ft)rifc§er §anbfct)riften in ben fo=

genannten 5iatron!löftern ^u getniunen. 5}tariette öcrftanb menig öon ber

foptifc^eu Spradje unb Literatur unb bie erbetene 53tiffion erfüttte für i^u

allein ben ^tütd, bie 5Jlittel gu ^lac^grabun^en in 5legppten gu liefern. 5JKt

einet (Summe öon fe(^»taufenb fyranten unb einem fec^ömonatli^cn Urlaube,

bet öom 1. Septembet 1850 feinen Einfang net)men foUte, ttat et feine 9teife

übet§ 5Jteet an, um niemals mcljt feine 5ltbciten im Souöte fottjufe^en.

Seine y^tau unb feine ßinbet blieben in ^>ari§ jnrüc! unb belogen bie geringe

^efolbung, tücld)e er frü!^er für feine ^Irbeiten im Sonore erl)alten l)atte.

ßaum tüar 5Jtariette in 5tcgl)pten gclanbet, fo fing er bamit an, feine

y^orfcljungen ben 5tltcrt§ümern ju.^umeuben, üon beneu and) bie Stabt

^lejanbrien, in tüdd)n er gelanbet loar, eine genügenbe Sluymaljl befafe- G§

maren öor Willem Spl]ini-geftalten, b. l). liegcnbe Sölneuförpcr mit menjd)=

liebem .Raupte, fämmtlicl) au§ .«^laltftein t)ergcftellt, öon faum ^JJteterliinge unb

l)äufig mit griec^ifc^en S3ud}ftaben befritjelt, meld)c 5.1tariette in ben (Härten

reicher Sllcranbriner anfgcftetlt fanb, unb Ineldjc, nad) feinen ©rtuubigungen,

öon einem 3lutifenl)änblcr, einem fpanifdjen ^uben 'Jiamen^ g-ernanbej,

fäuflid) crtnorbcn Inorbcn toaren. ^n ^aixo felbcr 30g ':)Jtariette bei bet

genannten ^etjönlidjfcit, bie bamal» in einer fdjmalen Scitengafje ber ^uyfi=

Strafe einen Saben mit Äleintüaaren eröffnet Ijattc, näljcre (yrtunbigungen

2futid;c 3iuiit|c^au. XXI, 2. 15
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über bic .§er!unft hn ©ip^iiijc ein, unb ber .^änblei; \vat c^efprädjig genug,

i^m eine öegcnb in ber SJJiifte iueftlicf) öon bem Dorfe 5t6nfir, in öictfüinbigci;

ßntfcrnnng öon .^{airo, aU ^unbort jener ©eftalten ',n be^eic^nen.

£amit tüax für ben franko [ifcfjcn 5trd)äoIogen ber 5lnögang§pnnft feiner

föäteren grof^artigcn Gntbecfnngcn geliefert. 6r erinnerte fic§ fofort an bie

©teEe, lueldje ber föefc(}id)tfdjret6er Stra6o ü6er biefelbe ©egenb geliefert

l^at. ©ie tantete: „@in ©crapiStempcl ift nnd) bafelbft an einem fe^r fan=

bigen Orte, fo bafs t)om 2Binbe 8tan6f)ügel aufget)änft lüerben, üon tüeli^en

tüh bie Sp^inje ttjeily Bis jnm Siop] üerfdjüttet, t^eil» f)alb fid)t6ar er=

Blidten, tuoran» man bie ©efa^r entne!§men fann, iüenn ben jum 2;empel

Ü)e^enbcn ein SSinbftoB üBerfäEt." ^Ttariette Begab fi(^ on €rt nnb ©teile

— tüic mir gegenüber ^ernanbes Be^onptete, in feiner S3egleitnng — fa!§

tl)atfäd)Iic^ einen ber ©p^injIölDfe, tüelc^e in einer SSertiefnng au§ bem ©anbe

^ertiorragten, nnb fofort h3ar fein 5pion gefaxt, an biefem £)rte 5Jad)graBnngen

jur 3lnfbednng beS alten ©crapeumy öon 5}lempt)i§ in größtem ^JcaBftabe

anjuftellen. S^aS Ö)lüd tnar i^m ^olb, benn bereits gegen ßnbe bc§ ^a^reg

1850 l)atte er ben eigentlid)en Zugang ^u ben ©räbern ber ^eiligen 5lpiöfticre

(ber Cfor = .öa|3i öon Cfiri0 = 2lpi§ = ©erapiö) gefunben nnb ber äßiffen=

fc^aft eine ungcljeure £uelle ber (Srlenntni^ geöffnet, ^c^ begnüge mic§ mit

bem §inlüei§ auf Sianfenbe öon ^nfc^riften in .§icrogll)p^en, in ^ieratifc^er unb

in bemotifdjer ©cljrift, löeldje au5 ben bnn!len Ütäumen an ba§ Sageslic^t ge=

jogen lüurben unb gegentöärtig ju ben <Bä)a^m be§ Sonore gepren.

@0 tüax im {yebruar be§ 3a^re§ 1853 , ol» mic^ jnm erften d)lak ber

3[öeg öon ßairo au§ nac^ bem ©erapenm fül^rte. 33ier ©tunben lang trug

mid) mein 5}ciett)§efel burc^ ba§ grüne, pi^aufgefc^offene betreibe, töö§renb

ber muntere Sreiberjunge luftig baneben einl)ertrabte unb mir arabifc^e Sel)r=

ftunben gab. ^er fanbige 5tufftieg jur SBüfte auf ber legten ©trede be§

äßcge» töurbc glüdlic^ übertüunben unb ii^ ftanb öor ber formalen .öol3tf)ür,

iüeli^e ben 6ingang jur ^erraffe öor bem öoufc ^Jcariette'S bilbete. @in

tt)oplid)e§ öcbdnbe mitten in ber 3S>üfte geprt natürlich ^u ben größten

©eltentjeiten, ha ber Sranöport ber 3^cgelfteine in haä ©anbmeer l^inein !^eut=

jutoge erf)ebtic§e Soften Bereiten bürfte. 3um ©lud Ratten bie eilten felber

für ha^ S^aumaterial gcforgt, benn 5JZariette §atte fo öiel alteS ^^^geltöer!

im ©erapeum entbedt, ba'^ er mit §ülfe ber gcfunbenen ^^Jcaffe einen gau'jen

$Palaft, gef(^lt>eige benn ein befc^eibene§ .^au§ ]u ebener @rbe, !^öttc aufführen

laffen !önnen.

5luf ba§ mel^rmalige 5lnf(^logen be§ @fel§buBcn öffnete ein ^ebuinc bie

l^öljerne Pforte, unb i(^ fa^ im ^nnern auf ber ^erraffe einen Iröftigen 5Jlann

öon !^ol^er ©tatur in europäif(^er Xxa^i flehen, beffen Blonbf)aarige§ .^aupt

mit einem 2^arbufd) bebedt tüar, fo rotl) töic ha5 (Befiel barunter. 6» töar

^Dcariette felber, ber bei bem 3tnl)ören meine§ 9iamen§ auf mi(^ jueilte,

mic^ umarmte unb ^um Eintritt in fern §au5 einlub. £iefem erften 5tugen^

Blidc folgte eine breiBigjäfjrige greunbfc^aft. ^d) töurbe fofort ber ftänbigc

(Saft im .^aufe beim ©erapeum, befaß mein eigene^ 3i'"^^i'^^' ^^^^ f^'oc§ ^Jlonatc

lang mit 53i:ariette im ©anbc l)erum, ba tüir aiiä) bie legten SBintcl unb
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<5c!eit her ungeheueren ?tnlogc nic^t unBcfuc^t unb ununtcrfucfjt laffcn looHten.

<^egen 5t6enb fanben tüir unjcre 6rf)olung auf bcr 5iei-vaffc, bic, und) 9torben

gelegen, eine tneitc 5lu§)i(^t ü6er ba§ gxüne 5iilt!^al jur Ütcdjtcn 6iy narf)

^airo l^in unb jur Sin!en ü6er bie Söüfte biy ,5U bcn großen 5pt)romibcn üon

(i)iicf) gcftattete. ®a§ fieben jtueicr ^^lenfc^en in bet @infam!eit einer SSüftcnei,

^eionbcrS in ber ^ol^reg^eit be§ l^ei^en ©ommer», Binbet bie Seelen fefter an

«tnanber, ber ß)cban!enauytauic§ ioitb ein innigerer, unb ba§ @ctüöf)ncn an

einanber feilbet eine 5lrt t)on gamilieuBanb. 6el6ft in unferen fpdteren

^So^ren, ba iä) nü(^ aU ©onful unb fpäter al§ ägt)ptif(^er Beamter in

^airo niebergelaffen K)atte, öerging fein 5Iog, oI)ne ha^ lüir un§ aufgcfuc^t

unb gefe!)cn Ijätten. Si^rennten un§ Steifen na^ (^nxopa, fo trat eine regel=

mäßige Correiponben^ ein, bie in iebem ein.^elnen ^aUc mit bem fc^riftlit^

auSgefproc^enen äßunii^c noi^ einem balbigen Sßiebcrjeljen ic^Io§. Unfere

f^reunb[c§aft tonc^S in bem 5}la§e, aU unfer Se6en§Iauf in jeber 35c,3ie!^ung

einen gleichen öang genommen Ijatte. SBir l^attcn Beibe frülj ge^eiratf]et, be=

fafeen 3af)treic^e Äinber, banebcn unfere S5efif)ü^er unb SSerfoIger unb l^atten

Beibe in 5lcgt)pten eine ^ufluc^t^ftätte gefunben. £)ie SSviefe, inelc^e ic^ in einem

jo langen ^i^^t^'i^u^t (bon 53larictte empfangen !^o6c, entljalten (Seftiinbniffc

unb 5JHttl^eiIungen einer ^yreuubegfeele , bie \\ä) an ben ^yreunb rid)tet, im
©lud freubige 2;^eilnaf)mc unb im Unglüd Sroft fuc^t. Sßeun \^ bie ©amm=
lung ^cute bur(^blöttere, fo empfinbe iä) eS mit 9iü^rung, tnie fjeute ein

Sobter gn mir fpric^t, unb mit 2;rauer, ha'^ meine 5tntlüorten ir)re 5Ibreffe

nic^t mct)r erreii^cn. 5Jlariette '§ SSriefe Bilben in i^rem 3^ifömmenfiange

eine 5lrt 33iograp^ie, in tuclc^er ber Sc^mcrj über @nttänfd)ungcn eine breite

©teile einnimmt.

5lber bicfe (Snttäuf(^ungen fü'^rte er felber auf feine mangelhaften .^cnnt=

itiffe in ber ©ntjifferung l)ieroglt)pl)if(^er 2;ejte unb fein Unbermögen ^urüd,

fi(^ in ben altögbptifc§en Öcift l^ineinjnbenlen. Dft geftanb er c§ mir, unb

Ttid)t blo§ in fc^tüad)en «Stuuben, tüie fe!^r er fül)le, ba§ feine ßaufbafju eine

t)crfe!^lte fein muffe, ba er in fi(^ nur Einlagen finbe, bie i^u für bic ^nnft

ober für fd^öngeiftige literarifdje 5lrbeitcn beföl)igtcn. 2!l]atfäd)Iid) befa^

^cariette einen ausgeprägten lünftlerifc^en Ükfdjmad, ber in feinen farbigen

3cid)nungen ^u 2;age trat, unb inar ein 53leifter im ©til, bem bie bidjterifdje

SBcgabung im l^ijdjften 5Jta^e gu eigen. @§ ift mir nid)t im (^kringfteu

3lr)eifel()oft, ha^ ^Jcarictte, lüärc er uid)t bcn alten 5legl)ptern berfatten getüefeu,

ganj 5tu§ge3cid)netc§ al§ franjöfifd^er ©(^riftftellcr erften Shtugey gelciftet

lC)aben lüürbe. ©eine ^p^antafie tüar lebcubig unb jeber poetifdjcn 5lureguug

gugänglic^. (?§ bürfte äßenigen betannt fein, bafj er auf ben 2Bunfd) bc»

35icefönigy bon 5legl)ptcn, ber gur ^eit ber feierlidjcn Cvröffuung be§ ©ue3=

!anale§ feine 0)äftc bur(^ eine neue Oper überrafdjen luoUte, bay Sibretto

äu 3Serbi'§ „5liba" berfa^t l)at. Unb trol^ allebem gcfjörte ^Jtariette jn bcn

gröfitcn .ftcnucru bcy ägbptifdjen ^^lltcrtljumy, ba» er liebte, Joie ein Jüngling

feine fdjöue SSraut. @r l)atte aufjcrbem eine fo genaue .ßcnntnifj ber äßiifte

unb beä ägpptifc^cn (^rbbobcnö gelüouium, ha\i eine fur^c ^l^rüfung fciucrfcity

genügte, um baS 3]orl}anbcufciu bcrborgcner 3)en!mälcr fofort borauy^ufagcu,
15*
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@r Befa^ e6cu bn>3, tuaS bic ^^-an.^oien als „la bosse" bejcic^nen, ben an=

gctiorncn 6pürfinu. Seine 6täi-!c lag in bem, lüa§ man bie 5trBcit bc§

5Ird)äologen benennt, aber feine (Bd]\vä^c, Jtiie gejagt, in bcr ©nt^iffernng bet

§ierogll)pf]en, bie if)nt bie größten ©djlüierigfeiten ^n bereiten pflegte. @r
empfanb biefen 5J(angeI in bie tieffte Seele f)inein, nnb fdjrieb bemfelben bie

5Jli§erfolge ,^n, bencn feine 5Ir6eiten, luie er fürd)tete, an§gefe|t feien, ^ä)
Inar fo glücüid), it)m mandjc ^toeifef 3U löfen, feine ßefnngen gn beftätigcn

ober jn beridjtigen, mit einem SSorte, iijm aU Reifer ^u bienen. Seine

2)an!6arfeit mir gegenüber !annte !eine (Srenjen, befonber§ in jener ^Periobe,

tt)cld)e jlüifdjcn feiner 9tüd!el)r nac^ ber |)eimat!^ nnb feiner 5tnftellnng in

ägljptifdjen ©ienften lag. @§ tüar jugleic^ bie ^ett, in tnclc^er er am meiften

mit 5cotf) nnb @nt6el)rnngen ^n fämpfen f)atte. @r, Ineli^cr ber fronjöfift^en

Oiegiernng bie foftbarften 3Den!mäIer be§ 5{ItertI)um§ im SBert^e öon .£)unbert=

tanfenben alö @igentl)um überliefert fjaik, tonnte oft !anm, toie er bie not^=

toenbigften 9tu§ga6en beftreiten follte. Seine in biefer ^periobe an mic^ ge=

richteten 23riefe malen me^r al§ oÖe toeitlänfigen Sefc^reibnngen ben Seelen=

5nftanb nnb bie |)er3en§qualen be§ geprüften 5Jknne§. Tlan Begreift e§, ba§

il)n bie Se!^nfnc§t naä) 9iüdfe§r in ba§ 5Hlt^al befiel, nnb ba§ er fi(^ täglid^

mit htm ©ebanfen 6efd)äftigte, biefe Se^nfnc^t ^u tertDirfli(^en. 2;^atfäc^li(^

follte i!§m ha^ &>lnd ^n S^eil tüerben, feine ^ei^en SBünfc^c erfüEt ju fel]en

unb ein 531nfenm jn grünben, beffen 9iei(^t§um Bi§ gnr Stunbe alte Sßelt in

©rftaunen fe^t. Sie 5)iittel bajn getüä^rten il)m groperjige S3ice!önige

5leg^pten§, tt)enn ant^ im fteten Kampfe mit Sc^tnierigleiten , tüie fie einmal

Bei aEen Ö)elbangelegenl)eiten öon ben morgenlänbifc^en Staatelaffen un,]er=

trennli(^ finb.

^aä) einem öierjä^rigen 5lnfent!^alte in ber Sßüfte, öom Sat)re 1850 an

Bi§ 1854 !§in, in bic |)eimat!§ jurüdgelel^rt, bereiteten fd)on bie erften 2:age

feines 5lnfentl)alte§ in $Pari§ i^m toenig ^^renbe, unb liefen i§m bie ^ulunft

in einem büftern ßi(^te erfc^einen. @in SSrief, tüelc|en er am 15. 5ioöemBer

1854 an mic^ rid^tete, fpric^t bie§ in beutli(^fter äßeife au». (Sr f(^rieB mir:

„^äj äeigc ^^nen mit einem 9}ergnügm, wc(d)c§ Sie üeiftel)cn , meine enb-

lic^e atürffct)i- in ba§ fc^öne ^^ari§ an, baö id) fd)on öor länger a(§ bier ^aliren

bcrlaffen IjaBe. %xo^ ber ©rjolgc, iocli^e ber ^ujall mir geid)cnft i)at, gefiele ic^

e§ SDnen offen, ba§ id) nic^t toiebcr anfangen möd)te. Sa§ mar ju öiet bcr §ln*

ftrengungcn, ju biet be§ Kummers, ju öicl bcr Sc^merjen unb enblid) bcr Siege,

meiere all^u t§cucr crfauft maren. ^n öier ^a^ren ^aBe ic^ ^mansig ^a^xc ge=

lebt. 3^d) "^aBc mid) baBei auigericBen, nict]t in ^cjug auf ben .H^örpcr, fonbern

auf ben (Seift, unb id) trete micbcr in bae ßouöre ein mit allen 2}}ünfd)en, mic^

ber neuen SBaffen ju Bcbicnen, metd)c ic§ erobert BaBe; aber mit einer fo ermübctcn

^ntelligcnä, ba§ iä) nid)t bie ^raft ^u arbeiten in mir iül)le. 2Bie bem aud) fei,

ein paar 9iul)etagc merbeu mid) micbcr in Stanb fc^cn, fo l)offe id), unb Balb

mcrbc id) mid) bereit fül)(en, meincrfcit§ in ben l^ampf einzutreten. ®a^ biefer

l'eid)cnBitterton Sie uic^t traurig mac^e, mein tl)eurer fyreunb! ^d) l^aBc fcf)lcd§t

gefcfilafen unb Bin mit üBler Saune aufgcmad)t. — ^ä) i)0^c, folltcn Sie balb

nacB ^^^arifi fommcn, unb menn meine Cbfcurität nid)t bic 5(ugcn ßurer .i^icrrlid)«

feit öcrlc^t, baß Sie in mir ^'i)xcn guten unb irüf)üd)cn ^amcvabcn au§ bcr SBüfte

tüicbcrfinbcn tocrbcn. 2Belc§' fd)öne 3eit, bie id^ mit :3l)ncn Ocrlebt l)ibe! . . .
."
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^n einem Briefe öom 13. (geptcmfiev 1855, ber bor ^rcatiette'» Steife

itac^ SSctIin on mic^ gerichtet toar, bcflagte \xd} ber ©ntbetfer bei ©erapeutn»

Bitter über bie geringict)ä|ige S^eljonblimg , tüelrfie i^m in $pari§ öon ©citen

ouggejcid^neter fron,^öftf(^er ©elefjrten ju 2^t)eil[ lüarb. @r Iie§ fic^ barum

folgenberma^en gegen mic§ au§:

„©0 ebenftnb in ber „Revue des deux mondes" unb in bem „Journal des

Savants" ^njci 9lrttfcl crfc^ienen, welche unter ber ^nffiration be§ ^;>(xxn bc 9louge
niebergefc^ricbcn [inb unb, n)enn and) in rt)o^tn)oüenber äöeife, mein ^^^orträt mit

3ügen malen, bie mir burd)au§ nic^t in meiner (Sigenfe^aft at§ (Belel^rter fc^meic^el*

l^aft er|d)einen. ^n bem einen jagt .^err ^JJiaurt) in jebent 5lugcnblid£: „iperr

^ariette t)at im ©era^jeum ein Äönig§jd§itb geiunben, nield)e§ iperr bc 9tonge
a3offori§ gelcfen i)at", a(ö ob id) nidtit im ©taube n)äre, auct) nur einen Äönigä*

namen ju entäiffern. Sn bem anberen 9lrtife( ftettt ntic^ i^err SSiot gan^ einfach

at§ einen tl)ätigcn f^-orfc^er, guten 3pi'^t^ci-" unb einen 9Jtann bar, beut e§ gelungen

i[t, ]ic^ mit ber 3^orm ber .'pierogt^p^en üertraut ,^n mad^en. ^Jtit anberen äöorten,

,g)err 9Jt a r i e 1 1 e ift fein ©cteljrtcr, unb man mu^ i()n nid)t a(§ eiuen joUi^en an*

jet)en. ®a§ trifft fo öoHfommen ben ©ebanten be§ .g)errn be 9touge, ba§ id^

feine @m|)finbungen gegen mici^ errat^e unb fe^e, h)ie er mic^ nid)t im ©rufte

nimmt unb Bemüht ift, biefelbc 53teinung auc^ öon 3lnberen t^eilen ju taffen.

^Jtid)t§ fann mir aber in biefcm Hugenblirf nnangenel^mer fein, ^ä) bin nur ein

3tnfänger unb .g)err be 9touge fte§t auf feiner §öt)e in ber 3Siffcnfd)aft. S^^X'

ma(mt öon einem ^Jtanne mie er, !ann ii) ba§ unutögüd) überleben. 3c^ ne^me
bcgtjalb, t^eurer g^reunb, meine 3i'ffiid)t jn S'^nen, jn ;3^rer guten unb offenen

i5rrcunbfd}aft für mic^, unb ot)ne 5'ü^rer, mie id) eö bin, bitte id) ©ie, ber uieinige

3U fein, mic^ mit Stji'en 9tatljfd)lägen 3U unterftü^en, meine 9trbeitcn ju leiten,

bamit id) eine§ Zaq,c^i naä) au§bauernber Slrbeit jenen ©onnen, n)e(d)e fic^ über

ben 5[ufgang mcine§ fleincn ©terne§ bcunru"^igt füllen, jcigen !ann, ba^ ic^ noc^

3u 9(nberem gut bin, at§ b(o§ .\^^ierogtl)pt)en jn ,^cid)ncn. ;3c^ behaupte nic^t,

ba^ biefe .Sperren im ©runbe nic^t 9te(^t "Ratten. Sllleä in 3tEem bin id) nur ein

bummer S^nl, aber idj l^abe e§ nid)t gern, ba^ man e§ in ben 3'-'itfd)i'iii'^t^ fiu§^

£er SSrief tnar an bem 2;agc gefc^riebcn, an h)cl(^em ^ax\§ üon .^ononen=

fc^lägen, öon S^rommellnirbeln unb trompeten tüiber{)atttc : man feierte bie

©rftürmung öon ©eboftoipol.

Ö)egen @nbe be§ 5Jlonat§ 5ioöember 1855 traf 53^arictte in Berlin

ein, nm öon ^Uei'anbcr öon .^untbolbt, unb burd) biefeu 5(cftor ber

Sßiffenfc^aft öom Könige g^riebrii^ 2[ßi^elmIV. in ber fd}mcid}clf)afteften

Sßcife em^ifäugen ju tücrbcn. 3)er ^öuig, tneldjem 5Jlariettc bie 6t)rc

"^atte, $löue unb ^^ictjunugen öon 3)eu!mälcrn au§ bem ©crapcum öor,^u=

legen, 30g ^Qlartette ju 2;ifd) unb öerlie^ hcm frau,^öfifd)en (^)clel)rteu ben

Üiotficn 3tblerorben britter Maffe. 5lm 28. S)ecember beSfelben Sal)rc§, nad)

feiner Stüdtebr, crfjielt id) au§ 5pari§ öon meinem fran^öfifd)eu ^reunbe einen

längeren ä?rief, in bem \iä) folgcube ©teilen finben:

„^c^ mürbe unbanfOar feiu, menn id) bergäfje, ©ie ,^u bitten, bem öerel)rung§*

Uiüvbigeu unb beriil)mten .SÖerru öon .Onmbotbt meine (^brertiietuiig bar^tbringen,

beffen cnt.^iUfenber unb mid) el)reuber C^mpjang eine uuaui:lüid)lid)e C*<-rimierung in

mir ,]urücfge{affen l)at. ©agcn ©ie c§ nioI)(, id) bitte ©ie, .»perru öon Apum*
botbt; fagcn ©ie ii;)m, baf? id) if)m öom (Sruube meines .Oer,^cn§ bafür baute.

Meine ^Keife nad) 33er(in ift burd) it)u eine gan^^e 95egebenT)eit in meinem armen,
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fü traurigen uub langtocitigcn ScBcu gcinorbcn , iinb ©ic, mein tr)curcr m'cunb^

bcr ©ic iitirf) fenncii iinb cö lüiffcu, mit' fefjr mir ba§ 2c6cu üergnUt morbcn ift,

Sic lucrbcn begreifen, bafj icf) einen Don .Oin in d o ( b t nidjt üergefien fann, nnb ba§
im ©egcntljeil id) 8ic bitten mill, i^m unberjügüc^ 2i)X(n SBcfuct) ju mad)cn, um
il)m meinen 5Danf mit^ntljeilen uub i^n meiner emigcn (Srfennt(id)teit ju üerfic^ern.

Xk Gt)ren, mit meld)en mid) ^\}X iiüuig nnb ^crr ö o n Aöumbotbt beglüdt,

^aben in ^|5ar{§ ben tieften (Sinbrnif Tjerborgeruien. 5Der .^^er^og be ßui)ncö ift

tn§ Scfonberc babon erbaut gcmefen, uub unfcr 9}Unifter be§ öffent(id)en Unter*

Ticf}te§ Ijattc bie @üte, mir feine föliUfmünfd)e barüber aue,pfbrcd)en. S'ür meinen

2^cit bin id) fo ftolj mie mögüdj barauf. ^l^teine öier ^ai)xc ber Ginfamfeit im
6era|)eum finb mef)r at§ betotjut morben. Sarum nimmt ^i)x Mnig, mit .sperrti

öon .^umbotbt einen grofjen 5]]lalj in meiner (Erinnerung nnb, menn id) e^

fagcn barf, in meinem ^crjen ein."

3n einem SSrtefe bom 5. 5lobembcx 1856 !ommt er no(^ einmal auf feinen

SSerlincr Slufent^alt ^urütf, inbem er mir bic ©cfaurt cine§ Änabcn anzeigt,

nnb bann fortfährt:

„S)em fleincn 2Be(tbürger 1)übt iä) bic 5kmen 5( u g u ft , ^^s a u ( unb 21 1 b ^ o n &
gegeben, jur ßrinnerung an feinen Spater, ©ro^üater unb Cnfet, unb ba^u nod)

äÖ i 1 '^ e ( m gefügt, jur Erinnerung an S^i'cn ßönig, 5Jlein iöcfncf) in 33er(in int

öcrgangencn ^a'^re ift ein tnirflic^eS 6reigni§ in meinem l'eben, unb bei feber

@e(egcnl)eit bereitet e§ mir öiet SSe^agcn, Siebermann ju bemeifen, ba^ menigften^

ber ÄDuig öon ^^reu^en einen j^ran^ofen ^at, ber it)m bie größte 5Danfbarfeit

mibmet. ^d) meine baSfclbc Si^i'cm e^rmürbigen öerrn b o n .f)umbDtbt gegen=

über. Seine beiben 23ilbniffe, mit allem £uru§ eingerahmt, ben meine arme fleine

3?örfe p beftreiten ücrmag, fctimüdcn mein SlrbeitSjimmer unb Rängen neben bem
mcincö 3}aterö. ^as> motten ©ie"? SBenn id) gtaube feinen S^op'] jn bcfiijcn, ber

für bie großen ^I1iafd)incn ber aöiffcnfdjaft gebaut ift, fo betjaupte ict) toenigfienS,

ein .^er^ ^u befiijcn, in metc^em bie Siebe unb bic Erinnerung thronen, ^m Seben

befagt ba§ EtmaS."

5la(^ mehreren ^Briefen, in benen er obermot§ über bie geringe SEtjeitnaljme

ftagt, bie man i^m in fyronfrcii^ belDeifc, nnb feiner (Se^nfnc^t na(^ ^legl^pten

tniebcr^ott 5lnybru(l gibt, !onnte er mir enbti(^ om 5. 2)ecember 1856

fd)reiben

:

„3cf) tuitt ^tinen at§ meinem bcften {^freunbe je^t crjäl^tcn, mie e§ in SScjug

auf mic^ mligtid) ift, ba^ id) aufö 9ieue biefe§ fc^öne Sanb mieberfe^c. 5Der '^safc^a

mitt mict) jum ©encralinfbector ernennen, ^d) mürbe in Äairo bteiben mie Sinant*
3?et), 6tot*33et) unb Slnbere, b. t). a(§ ein 33eamter be§ ^safc^a. ÜJleinc Stufgabe

mürbe barin beftet)en, bie 5ttterttjümcr gu übermad)en, it)rc 3ci'ftörung ju ber*

tjinbern, ebenfo i^rc 3}ermanblung in .^a(f k. ^m -4>rincip ift ba^ auöge5eid)uet

unb burc^auS eine» 9trd)äo(ogen mürbig, um fo met)r at§ id^ unter bem SL^or*

manbe, fie fieser 3U ftetten , fie bto^tcgen mürbe. 9tber in ber ^^srari§ fief)t bie

(5ad)e nid)t fo fct)ön au§. 3:^atfäd)tid) fümmert fid) ber ^^afcfia ben Senfet um
bie Stltcrt^ümer mie um mic^. Seine 2tbfid)t ift nur bic, ba^ bie Leitungen im
6t)or üon it)m fagen fönnen: biefer aufgcflärtc ^ürft, biefer öcrftänbniBreidje

i^ürft u. f. m. ^ä) bin babei nur ein ^Bcrfjcug, unb menn bie Slrtifet in ben

Leitungen crfd)ienen finb, fann c§ bem ^^afd)a einfattcn, mid) auf§ Srocfenc ^u

fe^cn, anbererfcitö mirb bcr ^nfbcctenr bcr ®enfmä(er gar nichts ,5U infpiciren

l^aben. Sämmttic^e Confutn graben nac^, unb e§ mürbe mir fci^ön befommen, fie

äu bert)inbern, Söc^cr in ben 2Rauern ju mad^en. 5Jlein 5pta^ mirb a(fo in einer

Sinecure befte!)en, unb miffenfd)afttid) mürbe id) nid)t§ ju t^un ^aben, fotgtic^

feinen 'Jcu^en bal^on tragen. Sdjlie^lid) mac^e ict) mir nic^fg barauö, ein 3(ue*
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:^ängcfc^tlb für ben ^afd)a 311 fein, einen ©c^reibtiid) in .Q'airo jn liaBcn nnb meine

3eit ha nnten ^n üerlieren. 3}on einer anberen ©eite t'ann icf) meine ß-nttaifung

al§ ßonferöateur int Sonore niefit geben. 2®enn meine ©tellnng anct) nic^t tiet)r

einträg(ief) ift, fo ift fie fe'^r eI)rennoII; fie füfirt in einigen 3at)ren in§ Snftitnt

nnb fiebert mir menig|ten§ für ha<1> ganje Seben mein iBrot. 5täf)me icf) je^t meine

ßntfaffnng, nnb oben genannter 5:pafc^a ftürbe in |ecf)§ ^^lonaten? ©ic fef)en bie

S5erroirffnngen, bie ficf) baran§ ergeben fönnen. 'jiccfjnen Sie ba^n, ba^ ic^

12 000 S^ranten berfange nnb ba^ man mir 8000 anbietet, ba^ ic^ öerbtficfjtet jein

loürbe, fern bon meiner (Vamilie ^n feben n.
f.

to. i^nrjnm e§ ift eine miri)tige

51ngefcgen^eit. Söenn ic| annel^me, mu^ man mir fef)r fcfiöne 33ebingnngen

machen. £)er ^^afd)a foE mid) einfai^ an bie ©|)i^c ernft^^after 5ln§grabungen

fe^en, über ganj 9lcgt)|)ten l)in, ^tusgrabungen jnm 3^c'ii'' ^^^ ^Jtujenm in -ßairo

ju fcfiaffen, nnb id) nef)me mit gefd)foffenen Singen an. S;arin liegt eine Sfufgabe,

tüürbig eine§ 5lftertf)umforf(^cr§, nnb id) fann mir ein tui|fenid}aitlid)e§ 3}ermögen

nnb ein reelfeg S5ermögen in baarcr ^Jlünge fc^affen. 3(ber mic^ ba^in jn begeben,

um gar nic^t» jn t§un ^n f)aben nnb bon ber (Snabe ober Ungnabe ber ß'onfufn

abäufjängen, mefdje not^loenbiger äöeije mici^ niemafS mit freunbficf)en 3lugen

anfe^en toerben, ba§ fann ic^ nid^t. S)a§ finb, tl^curcr ^^-rennb, meine %\u
filmten, nac^ 5legt)pten 3U ge'^en. §err bon Seffc:p§ nnb ^err ©obatier
(bamafigcr öenerafconfnt t^ranfreid^S in 5legl)bten) !)aben fic^ jc^t an§ Söerf ge*

mac^t, nnb id) erwarte alfe Sage eine entfd)eibenbe 5lntlDort. 5Dleine 'Ueije

nac^ 31eg^bten ift affo burd)anö nid)t fieser, ^d) berlange: 1. meine (Jntfaffung

im Soubre nid)t ju geben; 2. 12 000 gi'anfen 33efofbnng; 3. toirftii^e 5Dienft<

feiftnngen in 5tegl)|)ten unb feine ©inecnre, loefdic meinen ©efe'^rtenrui fd)äbigen

würbe; 4. ba§ Ütec^t, alte ©omnier naä) f^ranfreid) prüdjnfeljren; 5. bie 3>er<

fügung über alle 3)enfmäfer. — Söirb man mir 91Ite§ bie§ bctüiltigen ? ^d^ ätueiffe

boran tro^ aHe§ guten 2öilfen§ be§ 5|}afc§a (©aiib:=^ af c^a), ben ic^ perfönlicf)

gcfannt ija^c nnb ber mir fef)r too'^f toiff.

äöenn icf) nad) 5fegt)bten gel§e, fo merbe ic^ alfo nid)t auf Jloften ber fran^

3öfifc^en ^Regierung gcfjcn. Sßa§ fann id) für ©ie tf)un'? 53tein febf)after

äöunfc^ beftef)t barin, mit ^^nen eine ^^orfdjunggreife nad) Sfeg^pten ju unter«

nehmen, unb bafür mürbe id) bor nid)t§ jurüdtu eichen. 5fber ©ie be==

greifen, ba^ bie fc^önfte i^xau ber Sßelt uic^t me^r geben fann a(§ ba§, JuaS fie

befi^t. äöir f)aben nur ^luei äöege ein^ufi^fagen, nämlic^: 1. ©ie officielf mit

meiner 2lngetegent)eit in 3uf^'""tcn^ing jn bringen au§ bem ©runbe, ba^ id) ba*

mit einüerftanben bin, Sie öor mir jn feigen ober f)Dc§ften§ neben mir, ba id) nic=

maf§ bamit einüerftanben toäre, ©ie l^inter mirjufe^en; 2. fid) mit mir officietf

3u bereinigen. 'JJtacf)en ©ie be§f)a(b einige @rfbarniffe, um bis Slfcranbrien fommen
3U fönnen, nnb für ba§ Ucbrige fte^e id) ein. Söir toerben ,5ufammen afS

i^reunbe (eben, bie guten unb böfen @efcf)irfe mit einanber tl)eilen unb eine gute

iBarfe bemof)nen; ©ie luerbcn micl) in ber 6igenfd)aft at§ J-renub begleiten, maS
mir erlauben unrb, meinen (Sefdjäften nadjäugeljen, alö ob ©ie nid)t ba mären.

5(ber id) bemerfe, ba^ icf) abfcfjtoeife. Saffen ©ie micf), )ua§ in einigen Sagen ein*

treffen tuirb, mit ja ober nein be3eicf)nen, nnb loir merben fe()en, loie mir nn§

üerftönbigen. Sragen ©ie mirflid) baö ^jerlangen, ';Hegl)bten U)ieber,yiie()en, fo fagen

©ie e§ mir, unb id) merbe für ©ie tl)un, nmö id) meinem beften nnb liebften

i^-reunbe fc^nlbig bin, unb fotlte id) felbft nad) 33erlin geben muffen. Vdfo, mein

bratier ^Jßreujie, wir finb barüber einberftanben. "^^aä tieifte ©d)Uieigen über alte§

2;a&. Snjwifcfien 3äf)len Sie auf micf), auf meine ^rennbfd)aft, uüe Sie aur bie

i5reuubfd)aft ^Ijreö eigenen S3rnber§ .Vifjlen tonnen."

gaft f)attc c§ ben Slnfc^cin, al§ 06 bie ^iänc ^Jbnettc'ä fd^citcttt

foEtcu, bcnn nod) atn 7. Upxil 1857 fdjricb a mix:
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„3fc^ f)aBc öor cinificr 3eit i^ccf)t fdiümme rv)rlc^ld)tcn '^ier ge'fiaBt. Sfiatfad^c

ift, baß id) mit meiner l^ciolbung öom Souüre allein nicf)t me^r im ©tanbc bin,

ju teben unb fünf Äinber ju er^iefien. 5IEe§ ift jc^recfüct) treuer, unb ^an§ ift

nur nocf) für bie fiolbene SJÖelt mit 20 000 ^Tanfen 9tente gefcf)affen. ^n 9}cr*

^uieiftung über meine '^(rmntf) unb am önbe ber .i^üli^quellen unb bcö 5)hitt)e5

l^attc id) bee^Ib ben 3ßian gefaxt, bie 2Biffcnfd)ait aufjugeben unb in ein (ÖeincrBe

einjutreten, inelc^eS mir Inenigftene ben £'cbensunterf)a(t berfdiafft. 3öie ©ie fel)en,

toar bies eine ernft^fte ©a(^e. S'^m. ölücf t)abe iä) fie noc^ auffc^ieBen tonnen.

5(ber tocnn öon fjeute in einigen SÖodjen teine 5tenberung in meiner ©teüung
eintritt, n^erbe id) mein äÖort Ratten unb ;3e'5cn 3um .^udud fctiirfen."

5lm 5. 9lpnl beöfelbeit ^a^reö erfiielt id) bie folgenbe bx-iefUc^e

5iad)i-i(^t:

„5.11eine ^Xngetegen"t)cit in 9tegl)Bten, roe(d)e eine gute Sßenbung genommen
f)atte, ift ptö^üc^ inä ©tocten gerat^en. S«^ fnge S^nen ein* für allemat, bafe,

toenn ic^ nid)t bie i^offnung ^ätte, ba unten ettoag ju erreid)en, id) f(^on öor

einiger S^^^ meine ßntiaffung aus bem Souüre gegeben ^aben mürbe. 5}tan mife»

!)anbe(t ju ftart bie SBiffenfc^aft in Sranfi'eic^ / unb bie miffenfdiaTtüdie Saufba^n

get)ört nid)t me^r in unfere 3eit hinein. 'k)t?>'i)aib ift meine größte Hoffnung,

nad) ba unten 3urürf5u!ef)ren. S;er 3}ice!önig '^at mir ee öerf|5roc^en, ebenfo .öerr

©abatier unb .Oerr be J^effeB«, unb ic§ mu^ um jeben ^^rei§ ^in. OJleine

tüiffenfc^aftlid)e 3ufunTt liegt bort, baö materielle @(ürf meiner f^amilie ebenfalls.

Sd) ^abe gute ipoffnung, ha^ bie ©ac^c ba(b ^um Qkit fommt. äÖa§ ©ie betrifft,

mein tT)eurcr greunb , fo fd)reibcn ©ie mir, ba^ ©ie batb bortfiin ge^en merben.

Scf) beg(üdn)ünfcf)e ©ie bes^Ib. SIber beim ©c^reiben bicfer 3e^ten fto^e ic^ einen

©eufjer aus. könnten mir un§ bort luieberfinben ! ©ort wäre bas ©tüd ! ''DUt

Seinen 9Iegl)pten ju fe^en, ift ein 2:raum, ber mir feit langer S^it öorfi^roebt!

33irb er fic^ bermirftic^en? ^ä) mei^ e§ nic^t. Sc§ ^abe fein &IM. Stugen-

büdüc^ brauche ic^ nur einen ^>lan ju faffen, um 9lIIe§ um mid) ^ufammenftürjen

äu^fe^en. 2Benn ic^ menigften» bod) ju leben I)ätte; aber (äffen mir nid)t bie

legten S^ilm biefeä iöriefcS traurig enben. Um nic^t an bie 3ufunft ju beuten,

benfen mir an bie Vergangenheit. 2i}ir finb fd)on atte lyi'eunbe; ber gute (^ott

mirb uns mieber jufammeniü^ren."

Unb tüit fallen itn§ itn Söinter be§ SalitcS 1857—58 in 3Iegl)ptcn lüieber,

nai^bem 53^atictte in bem t)oi-ange^cnbcn Sommer ^ran!teic^ ben Ütüden

ge!et)tt unb mit bem Sitel eine» ©eneral= 2irector§ am 5Jlufeum in bie

£ienfte be§ 3]icc!ömg§ ©ajib^^afc^a gettcten tuar. 5lu§ einem Äof)Ien=

fd)uppen ^atte er in ben 93tonaten bet gröBten .^i|e ein 5Jhifeum gefc^affen,

hai^ m\(i) bei meiner 5In!unft mit lt)ir!Ii(^em ßntjüden erfüßte. 3}on f)kx

au§ traten lüir unfere erfte gemcinfc^aftltc^c 9Hlfaf)rt auf bem ^ufeum5=

Dampfer an, um im 5Ingcfic§t bei: £en!mäler aEe§ Selb 'hinter un§ ju

tnerfen.
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3)ei: tomanttfcf}c @ru^: „5Mrn6erg, bu tiormalS !^oi^6erü^mte Stabt . . .

gefcgnct fei mii: beine golbene 3ett!" crüingt am 5. 5iot)cm6er, ba c§ bcn

t)ierf)unbeftjöl)r{gcn (Bebui:t§tag be§ §an§ ©a(^§ 3U feiern gilt, huxä) alle

Sänbet bcutfc^er 3unge, unb längft öon i!^rem größten S)i(^ter 6e!c!^rt füt]nt

bie Aktion öoEenb§, tDa» fo mani^eö ^^^''^^cljnt t^öric^ter S)ünM gegen ba»

2lnben!en be§ 931eiftetfingei;§ t)er6rod)en I)atte. 35orneI)me ßateiner unb a!a=

bemiirf)e ?llei-anbrinerbre(^§ler fi^auten t)cröd)tli(l) niebcr auf bie ßnittetreime

ber ©d)uftertoer!ftatt. ^ßercin^elt nur regte fic^ ein leifeS 3}erftänbni§ für bie

ungefc^min!te 5)kd)t biefer ©proc^e, bie ^ülle ber Saune unb 33eobad}tung,

bie 2:ü(^tig!eit ber Öefinnung. 1765 trat, bur(^ ein bem §an§ ©ac§§ fätf^ =

lic^ 3ugefc^rie6ene§ ßirdjenlicb ju liebeöollem ©tubium betnogen, 9tanifc^ al§

^iograpt) !^ert3or, o^^ne mit feinem lüad'eren ^nä) Ineiter unb tiefer 3u lDir!en,

tüie öon bemfclben ß'^oral ergriffen 3:^omafiu§, ber immer ben 53hitf) ber

5Jleinung befa^, e§ für feinen O^aub geljalten :§atte, §an§ ©ad)§ mit .»pomer

3u nerglcic^en. %xiä) gefunbe SBortc ßäftner'g, begeiftertc S?lätter be§ 9Uirn=

berger 5lntiquar5 ö. 53hirr (1772) blieben im ©tiücn. (Sbenbamal§ bcfd)lüor

ber junge Öoetlje im „Öö^ öon ^erlic^ingcn" boy beutfc^e Seben be§ fed)=

3el)nten 3al)r^unberty in feinen öö^en unb 2;iefen, bom Maifcr bi§ jum Xro^=

tuec^t, üor bem ftauncubcn 33lid ber 5iarf)fa()ren, ^ugleid) ^belfteiue unb ©ifen

au§ ben ©prac^fdjai^ten ber S5ergangen()cit fdjürfenb, unb tüie er bie gotf)ifd)c

SSau!unft bit^l:)rambifd) bem engen J^reife einc§ ©tra^burger fiocalpatrioti^^mu»

entrüdtc, fo Inurbc er ber erfte feurige .^erolb be§ alten 5Jürnbcrg. 5>on ()ier

l^atte er fid) nic^t zufällig bie 3]ita be§ Üiittery mit ber ciferncn §aub lommeu

laffcn unb unbeftcllt einen noUen fo(xiiä-) ber ä^or^eit ba^u. 5ln bie ftarte unb

ticffinuige Sl:im\i jener 5lt)ul)errutage ma()nte er, l}öl}uenb unb preifenb , bie

fdjtüädjtidjcn 5pnppcnmaler ber (^cgenluart: „9Jlännlidjcr ^Ubrec^t Türer, ben

bie 'Jtculingc nnfpötteln, beine l)ol3geid}niijtefte föeftalt ift mir luiKfommener!"
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Sein cii-jcncr, ftcggcltöntct 33orfa^ \vaxh , nic^t 6Io|3 fcf)tüan!h)ci» feine Sa^c
üor3iitta(]en tPtc ein alter ^nftnadjtbicfjtci; nnb in bveiftcn ^(fiönSartfpielcn

nüen 5Jh:tf)lt)iIIcn ^n trciBen, Jonbern and) bic SIßclt mit Se^eraugen an3n=

fc^ancn, „lüic 5[l6rccf)t Xürer fte gcfelin", im crfrifcfjtcn nnb crf}öf)ten 6tit bc»

fccf),3cf)nten ^af}rf)nnbcrty beffcn eruftcfte 6agenf)ctben, 3^anft nnb 51{)aöner,

anf nenc brnmatifc^e ober e:|.iiic§e ^af)rt ^^n fenbcn. (Sr tüeifjte ba§ 9teimpaar

pm ®efä§ für bte SSe!enntniffe |}anft'§ nnb ©ret(^en'§, bie ^ö(^ftc Genialität

tüie bie innigfte 9lotnr. 2ßa§ ben inngen i^ranfen gn bem fernen 5((ten

^tnjog, ba§ tüar in erfter ßinie bie ber6e, gefnnbe 5Iuffoffnng be» Safein^

Df)ne alle ongetcrnte .^ünftlid)fcit , falfdjc SSitbnng, üer.^ärtelte ßonücntion,

anöge)3rögt in einer nnücröranc^ten nnb nnpolirten Ianb§!räftigen S:pra(^c

boU fd)lagcnber, faftiger, muttertüitigcr äßenbnngen nnb 6lan!er SSilber, gerab

f)erancv cigenric^tig , marüg, ben ,]impferlic§en @efc^mäcf(ern ein 5tergcrni^.

Xa^u tarn bie nngemeine Seii^tigfcit nnb 2öanbcI6ar!eit einer freiließ 6et

§an§ @oc§§ oft l)oI|3crnben nnb ftolpernben, auä) an ftereotQpe ^el)clfe ge=

tüö^nten S>cr§art, bie bem fna^|3en SBnrf nnb ben langen f^^lten bcr 9tebe

gleid)ermaBen .^u SSiKcn tüar nnb nnn öon i§rem nenen ^Jleifter anc^ lciben=

fc§aftli(^e§ 3lnftürmen, geiftrcic^eS ^e!enntni§ nnb lt)rif(^c Sßeicfi^eit lernte.

6octl)e ibealiftrte ben §anB ©a(^§, feine 5perfönlic^!eit, feinen ©til, feinen

35er§. £ann mochte er rnfen, ha^ bie Sßelt öor if}m geftanbcn, „toie 5ll6re(^t

3)ürer fie gefe^n", ha bo(^ be§ itiaderen, toeber in £ürer'§ 9fieligiofttöt no(^

in S)ürer'§ üienaiffance eingetand)ten Wirgerg ^Poeterei mit bem ©rösten, lua^

tüir feinem 3eid)nenben nnb malenben ßanb§mann öerbanlen, tüenig gemein

^at. öoetl)e fc^ieb, tt)enn er ba§ i^m im (Banken nnb ©injelnen too^lDcrtrante

Sßer! .£)an§ ©ac^fenS ü6erf(^lng, man(^e ^anblr)er!§mä§ige 5Jlaffe au§ nnb l)ielt

ftc^ an ha^ nnbergänglid) 2;üc§tige. ©o erfc^ien i!^m im erften äöeimarif(^en

SSinter, beim fachten 3l6f(^ieb öon bem Unma§ ingenblic^en Treibens nnb

©(Raffen», al§ er mit bem fc^miegfamen, ßalb and) im lei§ altertljümelnben

9^eimpaar fo getoanbten Sßielanb eine feierlid)e Sfiettnng unternahm, fein

Siebling in einem an genre^aftem Seben nnb aEcgorifct)cr Sißei^e reichen t)er=

tlärcnben §ol,3fc^nitt. 3)iefe „$poetifc§e 6enbnng", ben fogenannten S3ilber=

gcbic^ten alter 3cit gcmä^, bo(^ nnenblic^ überlegen, 3icrt ba§ 5l|Dril^eft be§

„^eutfc^en 5Jcer!ur§" 1776; ^tnei (Sebi(^tc be» .^an» Sai^y, cine§ an feine

erfte ?^rau unb bie li3ftlic§c Segenbe öon ©t. ^^eter mit ber (S)ei§ , folgen;

enbli(^ l]ält Sßielanb einen treu^^erjigen Sc^ln^fermon, tüorein G)eben!3eilen

be§ ©örli^er ©(^üler§ 5tbam ^nfd)mann glüdli(^ öertooben finb. @oet^e'§

SSerfe finb juguterle^t, jtncinnbfünf^ig ^a^re fpäter, al§ Äernftüd eine§

5prolog§ ^u 3)einl)arbftcin'y fla(^er ßomöbie im berliner ©c§anf^icl§ou§

recitirt tüorben, mit einer matteren nnb fteifcren ©inleitnng, bie ober bancrnbe

Siebe be^cngt nnb bem (Gefeierten fo üiele Sugenben nac§rüf)mt:

2;aß er Bi-ä auf ben fjeuttgen 2ag

^loä) für einen S)id)ter geücn mog.

^an§ ©0(^§ ift benn anc^ , immer üon 2ntf)cr obgefe^en unb t)ielleid)t oon

^utten, ber einzige bentfc^e Siebter be» 91eformation»,3eitalter§ , ber toeiten

Greifen gegenJnörtig erfc^eint, fo baB mit feinem 9kmen eine !lar umriffene.



^an.3 Sad)§. 235

fotBige 5pctfönlic§fctt itnb ein IcBIjaftcS Schaffen ft(^ im ^cttm^tfetn itnfereg

S]oIfc§ ncrfnnbct, ein S3ilb, intabf)ängic} Don ber bic^tcrifc^en Cperngcftalt

^iä)axb 2Bagner'§.

5Jkn tuirb gern bie in einer ^citfc^rift öerbotgenen ^i^igen Sßorte au§

SSielanb's S^fief öont 15. 5l:pril 1776 lefen: „^aBen 6ie" — Saöater —
„f(^on gctiniBt, .baB §an§ ©ad)§ linirflid} unb toa^r^oftig ein S)i(^teT: bon ber

erften ßrö^e ift? ^ä) toei^ es erft feit fe(^§ Bi§ aä)i äöoc^en. äöir bengen

un§ aEe öor feinem @enin§, @oet!^e, Sen^ nnb ic§. € bie Sentfc^cn, bie-

ftnmpfcn, falten, trägfjer^igen 2;entf(^en! bie ba§ erft öom %. Wcxtux n3erben

lernen muffen! ^oä) noä) tüoHen Inir fie nicf)t fc§im:pfen; ben meiften

ift'§ mit §on§ Sac^fen tt)of)l iuie mir gegangen — fie f)aBen i^n nic^t ge=

!annt, nie gelefen, nie gefeljen. 5l6er bie Sßa^rl^eit mu^ bo(^ tnbliä) einmal

burc^6re(i)en ; in tneniger al§ öier 5Jlonatcn a dato foll feine ©eele, bie Öe=

fül)l nnb 6inn für DIatnr nnb (ämpfönglic^feit für ben ^fi^^er be§ 3^ic§ter=

geifte§ i)at, in 2eutfcf)lanb fein, bie öans ©ac§fen§ 5kmen nic^t mit @^r=

furcht nnb SieBc anSf^rei^en fotl." ©oet^e, Sßielanb nnb ein |3oetifc^ rei(^6ega6ter

Silberftürmer Bengen ftc^ öor bem alten 9Jieifterftnger, beffen 91ame faft jnni

©efpött geiüorben tnar, ol§ öor einem £ii^ter erfter G)rö§e! ^laä) biefem

ßoncilium tnagt man fanm ein bämpfcnbcy SBörtd^en, aber auä) an ^yefttagen

foll ni(^t allein bie eifernbe ^egeifternng anftreten.

^an» ©a(^§ tuar eine§ Braöen §anblner!cr§ ßinb nnb ift, öon einer

frühen 2Banberf^aft aBgefe!^en, fein lange» SeBen l^inbiirc^ in DUirnBerg ein

Braöer ,öanbtt)er!er geblieben, ^iennjel^njä^^rig ^at ber fa^renbe 6(^neiberfol)n

unb Si^uftergcfeE fein erfte§ (Bebi(^t öerfa^t „im langen ÜJlarner" ; e§ tnar

ein (SrleBniB, ha§ it)n jum 9icimergn§ trieb, fortan ge^rte bie 5Dhife

orBeitfomer, gefegneter ^al)re ber ^oefie; iüie er fic^ felbft einmal biixä)

ßlio n)eil)en läBt: „£) Jüngling, bein ^Tienft fei, 3}a§ bu biet) auf ^oetcret

ßrgebft bur(^au§ bein SeBen lang," ober ein anber 53^1 Bct^euert, bafs er

ni(^t ablaffen tonne, tueil eine innere Stimme i!^n immer tnieber ^nm £)irf)ten

rufe, ^a, er tnar ein geborener ^oet; aber bie (^etüo!^nl)eit, täglich ein ^enfnm
fc^toarj auf tneifs ^u erlcbigcn, l)at i!^n auc§ jum I)anbtDer!ymä§igen Üteimiften

gemacht unb ben ^ü^rer ber Singfc^ule, ber öon bem confernatiöen 5lunnen=

ptä feinen 5lu§gang naf)m, aber attmälig immer entfc^iebencr au§ geiftlic^en

SBaljuen in tneltlid)e übertrat, ^a^x für ^a{)r etina brittf)alb^unbert 5.11eifter=

lieber fc^rciben Iieißen, bereu ungefüge 5Jlaffe n)of)l nie anberö al§ in groben

unb Uebcrfidjten gebrutft tuerben tann. S)ie ©ingfdjulc tuar trotjallebem eine

Stätte ber ^ilbung unb ^iicljt füi' bie efjrfamen Bürger, unb .r)an§ Sadj^^

^at ba nidjt bloß atlcrlct ijbe Schablonen ergriffen, fonbcrn and) fruchtbare-

alte 5)lotit)c ber 9taturbefc^reiBung uub bc§ Spaziergangs, bcy Sranmgcfidjtg

unb ber 5lllegorie übcrnommeu. Sein Sci^ulfad luar nic^t fc^lucr; er geftel)t

aud) launig, ba^ er alle $Pucrilia tniebcr nergcffen Ijabc, unb bautt bem lieben

©Ott für bie ©aben, „öerliel)en einem 5Jknn, 2:cr tneber Satein noc^

©riec:^ifd) faun". @r arbeitete aU nimmer mübcr ^tutobibact au feiuer

SSilbung, bcgüuftigt burc^ bie in ."öanbel unb äöaubel, .ftunft uub SBiffenfdjaft

reic^ entfaltete 33lütl)e ber S]aterftabt uub ben neuen ^eitgeift, ber, einem
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üi'iftohatifi^cn .^unmntömug entgegen, aucf) fdjlic^tc ^Jtänner an» bem $ßol!

in§ @eh)e!^t nnb jnm SSorte rief; aber tüie er 6e{ aller ße6en§frenbe unb

Snftig!eit bcn tüüften förobianern bcr Unter^altung§Iiteratnr fern blieb, fo

lunrbe er in ben Äreifen ber 9teformation tneber ein trotfener Se^rer no(^ ein

lieblofer ©ferer. 5lnbä(^tig betanfc^en töir, Inie biefer S(f)u^ma(^er nadj

£ntl)er'y crften beutfdjen (Sdjriften feine gon,^e 5Jtn§c an i^r Stnbium fe|t, fie

jamntelt nnb tierarbeitet, bnrtf) it)rc ©cbanfcn nnb i^ren Slnäbrncf geftärft

bann fcinerfeity ba§ nene 5prieftcramt ber cf)riftlic^cn Saien, ber ©fünfter unb

6d)neiber, belnä^rt, nnb in ^ßrofabialogcn, bie fii^ ßeifing'» nnb .^erber'§ 2ob

öerbienten, mit einem G'tjorl^errn fiegretc^ bi5:pntirt; motzten nnn bie ^ßapiften

bie ^lafc riim|3fen über ben „toHen ©(^ufter" , ober ein anbex Wal, al§ er

o^ne fonbcrIid)e§ llnma^ antirömifc^e Silberüerfe anSgcgebcn, ber Stabtratt)

ben 5Jleifter rüffeln : folc^e» fte^e i^m ni(i)t gu , er mijge lieber feine§ 5lmte§

nnb (S(^u§ma(^en§ tnarten. SBas il)m S)octor ^Jlartinng bebeutete, ^at er

1523 „S)ie 2Bittenbergif(^ 5lac^tigatt, 5^ie man je^t ^öret Überott" !)ett fingen

laffen, aber in mef)r alö einem ©ebictjt auc^ bie „6pi^fünb nnb ©c^nl^en!"

ber S;^eologcn öon feinem frieblic^en ©laubensboben gcfunb abgetniefen.

Um ben ©rnnbftod ber Snt^erf(^riften fantmelte fii^ naä) nnb nad) eine

anfe^nlic^e ^ü(^erei , bcren ©c^d^e 5Jteifter §an§ mit Beilagen regiftrirte.

SÖir befi^en ben Gatalog, nnljcn i^n für bie Ouettenlnnbe unb faffen atten

IRefpect bor bem §anblr)er!er, ber bcn $t>friem bei ©eite legte, um ft(^ bie

Cento novella (SSoccaccio) ober bie £bt)ffee, ßranjeng norbifdie .^iftorien ober

bcn 5J^lntar(^, ha^ beutfc^c §clbenbuc^ ober bie Örifelbi§ öom 58rctt ^n langen.

©0 ninrbe er ein ungemein belefener ^Tcann unb naljm in ein feine§ ß)ebä(^tni§

eigentlid) 5ltteö auf, tüav bon bcutfdjcr @efd)idjtfc§reibung , ©ittenfdjilbernng

unb Unterl)altnng'^literatur bnrc^ bcn Srud unb maö oon antuen ^J^oeten,

5|}^ilofop!)cn nnb .öiftorücrn, aber and) t)on 9leulateinern, Italienern u. f. to.

burdj Ueberfe^nngen jugänglic^ toar. £ann l]ebt er gern an: „§erobotn§,

ber .triec^ ncrfünbt" ober ftettt fic§ eingangs bar, tnie er am 5l6enb Mn
^oeten .'öomernm" lieft, ^m SSortuort be§ bierten Folianten lann ber 33er=

leger nic^t Sßorte genug ftnben, bie ^elefcn^eit biefe§ „ßi(^ty nnb 5}^ogifter§

atter 2;eutfd)en ^oeten" ^u rül)mcn, unb 9lbam 5pufd)mann f(^ilbert nn§ im

„©logtnm" öon 1576 bcn alteröfc^toadjcn Öreie, bcr feine ^efnc^er nur nod)

bnrd) ein ftittcy Äopfneigen begrüßen !ann, aber auf 5Pnlt, %\iä) unb fSant

„öiel großer S3üc§er fein" liegen f)at.

liefen Scfeftoff f)at ^an§ ©ac§5 unjtitjligc ^Jcale gang med)anifc^ in

Dteimbaare nmgefe^t, tnie bie 5rtü(]lc 5(tteö jerma^lt, tüo§ man i!^r cinfd)üttet.

(äy tüar feine ©ad)c nic^t, eine 3]orlage auf ifjren poctifc^en (Befjalt, i^re

innere ^orm, befonbery il)re Cinolitätcn für ein 3)rama reiflich gn :prü|en.

©0 manche gtnar ift fein 6igentf]um gelnorben, fo manche ein gereimter 3io^=

ftoff geblieben. S)a§ erfcl)cint aU §anbtuer! in §an§ ©a(^fen§ ^nnft, unb ein

^ritifer, bcr feinen 3}or3Ügen einfid^tige» nnb berebte§ Sob gottt, So. ©(^Icgel

fagt in ben S^crliner 3)orlefnngcn gutreffenb: „5}ian erftannt über feine un=

geheure y^ruc^tbar!eit, aber man muß bcbenfen, ha% er ]n bem, lüa§ er be=

jtDcdtc, in jcber ©tunbc cinfammcltc unb in feiner guten ©tunbe feierte, um
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tüieber auy^ufiien. S)onn i[t if)m jene 3trt öon Äunft gänjltd^ unBc!annt,

bic im 3>erf(^tt)e{gen Befte^t, er fagt 5lEe§ tjcraiiy Bio auf ha^^ fiepte: tntrüic^

ift nid^ty in feinem Sintcnfaffe jurürfgeblieöen, unb man tüeiB, tük üiel bie

bamaligen 3:intenfäffer, tton jener 5lrt tDie Dr. Sut^er bcm S^eufel ein§ an ben

Äo:pf getüorfen.^aben foll, in fic§ faxten." §onö (Sac§§ freut fid) naiö ber

5Jlaffen^aftig!cit feiner ^robuction unb ift n}ie ein re(^tfct)affener ^Irbciter

ftolj, fobiel auf bie ^al)n gebracht ju !^aben, luenn er bie ^a!§reöernten be=

rechnet ober eine gauje „©umma" in fein ßontobud) fdjreibt. £)ft genug ^t
er benfelben ©toff brci= ja üiermal berarbeitet, al§ 5J^eifterlieb , al§ erjdljlen^

ben ©c^tnan!, aly 8picl. 5)iefe greube an ber 5Jkffe unb an fauberen

5lbbitionen öerröt!^ feine £)i(^tung ani^ burc^ bie laugen gereimten Siften öon

atterlei ^auSgerätl), ob?r gifc^en, ober SSögeln, ober fittlitfjen @igenfd)aften,

bie Ö)egeufä^e 3. S5. 3lDifd)cn ^lüölf burc^Iäuc^tigen unb gtoölf böfcn ^yranen,

bie grünbli(| bnrc^gefül^rten S^ergleii^e, toenn etlüo ber reid)e ^il^ in bierjij

©tütfen einer ©au ä^nlic^ erfunbcn tüirb.

^n ben fünf Folianten, bereu er felbft bei Seb^eiten brei l^erauggegeben

^ot unb bie im 9ienbru(f ätoeiunbjtoau^ig ftarfe SSänbe füEen, liegt neben

bem 9^rifc§eften unb c^öftlirfjften ein gro^eS tobteö 5J^aterial oon öerbienftlofen

SSibelreimen, „^^iguren" unb „5tEigorien", öon ße§rgebid)tcn unb aufgelegten

^iftorien u. f. tu., bereu fjöl^erne ©rabität feiten genug burc^ ein !räftigc§

Sßörtlein too^lt^dtig uuterbroifieu ix>irb. Unb ber im ^a^re 1527 öottjogene

Ucbergang 3U ben Ijö^eren bramatifc^en Gattungen ber „Sragebi" unb „ßomebi"

ift bem ^J^eifter be§ S5ol!§f:piele§ nic^t gelungen: er (}at 3at)llofe ©toffe ber

antifen §eroenh)elt unb ©efcfjid)te, ber SSibel, ber neueren ^iftorie, ber beut=

f(f)en ^elbenfage, ber fogeuaunten S5oll§büc§er über einen Seiften gefdjlagen,

im ©cgenfa^e ^um 6reitepifc§en SSolfybrama ber ©c^toei^er 5ll[e§ in benfelben

engen, lallen 9iaum Weniger ©eiten jufammengepre^t, fein fc^lii^te», berbe^

©efül^l nie in tragifcfje 5lbgrünbe tauchen laffeu, feinem bürgerlicfjen ©til nie

ben ©djlDung unb S)rang ber Scibenf(^aft eingehaucht, unb !ann un§ in biefen

ioeiteu SBüften nur burd) ein3clne braftifdje ober Ijerjlit^e äßorte unb loiber

Sßiflen buri^ bie Einfalt unb ß^oftümlofiglett feiner Sec^ni! ergoßen, fo ba§

i^n mandje uuberü()mte 3t'itgenoffeu übertreffen. 5hir tno ber l)öl)ere ä^ortüurf

ins ©eure übergef)t, ftcttt er feinen ^Jieifter. (£§ ift belanut, ba^ bis jum
heutigen Xaq länblidje Mni)naä)t= unb ^Parabeiöfpiele Oom SBortlaut <S^an§=

fa(^fifd)er S^ibelftüde jc^rcu, unb glcid) bem fungen C''^oetl)e ent^üdt un§ alte

feine S)arfte[lung bey oielbel^aubelten, il)m burc^ 5Jielaud)tl)on zugetragenen

5[Rotit)§ Don ben „ungleichen ^inbcrn 6'üe" : lüic ber liebe ©ott burd) einen

@ngel feinen SSefuc^ anfagt, um ben .^an§^alt beö erften v}]teufd)cnpaare§-

äu muftcrn, toie DJhitter 6üa bie 9tänme fd)mürft, if)re l)übfd)eu ilinber pul^t,

bie f]äf]lid)eu unb unartigen aber, ^aiu unb CMenoffeu, bie fid) nic^t täuimen

laffeu looÜen , iuy ©trof) ober gar iu§ Cfenlod) fterft, unb mie föottoater, aU
fü!^re er Sutl)er'ö fleincu Äatedjiömu» mit fiel}, ,V{inber(e()rc I)ält:

%bd, U'ie f)i'if5t ba» crft (Skboi '.

„Sit fült glaiibi-ii an einen Ü)ott,

^Jtit frembbe ©ottcr neben i^m l)ün."

2Bie üerftefjft bn baQ, seifl mit on . . .
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^r jcgnct bie guten ,^^inbcr unb fc^t bic Stäube bc» Äönig§, Okafcn, 9ttttet;§,

©belmonuy, ^ürger§ ein; bic idjlimmen aber, bie ßtia au§ fatfdjcr öoft=

uiing nun '^crüotf)olt , tcben in ber ,^Tatccf)iiation öei-!cf)rt unb t]eitlo§ brein

unb lücrben beftcHt ^u £aub§!ucc[)ten, S3aucxn, .öol,Vf)ac!ei-n, ©c^ergcn, ßäi;r=

iKxn, nidjt ,^u öctgcffcu — bcn Sdjuftei;. ^iix bicö ©:picl, befonberci in icincr

ü'ir^eren unb cinl)citli(^exen ©eftalt, geöen lt)ix ein ©c^od .f)anyia(^fiic^ex

Sranerfpiele fjin; tüie bie gat ui(^t genug p :pteiienben Segenben mit ifjter

!erngeiunben '^oxai, bie ben -öerrn fo gauj al§ ben !lugen, :pta!tif(^en £e^i-ex

geigen unb ben Ölapopf $etti mit einem el^rerOietigen .§umor umipielen,

tiEe gereimten $Pfaltex unb ©öongelia auftuiegen.

§any ©a(^§ i§at bie Saubfc^aft in nllen 2^nge§= unb ^a'^vcSgeiten lteBe=

t)oE Beobachtet unb erliegt teiner lahmen, 6lo^ auf5ä()lenben 23ei(^rei6ung,

Jonbern mai^t, felbft üom „@cniu§" geführt, unfern föeleitömann Bi§ empor

hhj tirolijc^e -Hochgebirge , bod) lieber in unb um 9lürnberg , befjen Sob er,

luicberum SSetüegung unb .^anblung ftatt ber ©d)ilberei aufbietenb, in bolleren

2i3nen öerlünbet, al§ ber .^önig ber neulateinifc^cn 5poeten unb ^cc^cr ßobanuy

^effuö, ber fc^nöbe !^erabjic!)t auf ben ncbcnbul)lenben 6d)ufter. S)iefelbe

^elücgung unb biefelbe 3}ertrautf)eit mit ber 5Iatur, iuenn e§ and) in größeren,

mztjX biba!tifd)en 8tüden nid)t ol^ne goologifc^e 51ait)etäten aBge'^t, geigt .^onS

©nc^§ in feinen nidjt mit äfopifdjer linappl)eit, t)ielmel)r Be^aglic^ breit t)or=

getragenen 2I)ierfabeln: inie bel)enb tnci^ er bie 5lffeu agiren gu laffen, Inie

d)ara!teriftifc^ ftimmt er ben fanften Son be§ ©(^afe§ gegen ben freiten be§

Sßolfcy ab. 5tuc^ feine altegorifi^en y^iguren bieten, obtr)ol)l natürlich bie

tiielcn „engelifc^ geliebmafiertcn" grauen einanber fe!^r a§nlid§ fcl)en, eine

fyüEe feiner unb groteö!er ^üq,c. 6(^übct ber „5Jlelauc^olia" ber unabtoei»-

Bore @eban!e an S)ürer, fo Betroi^te man ben S?olbanber§, ben -^eing 35ßiber=

:porft, ben guten (Blauen) 5Jlontag, bie ?yflfl^ria(^t, ha^ „greulii^ Xl)ier, ben

^igennn^", ben @picuru§ al§ 2]cr!ijrperung be§ ^ItaterialismuS, ber fic^ einen

Mxamä)i)aU tuünfdjt, um rcdjt long gn fc^meden, ein 5Jtaul inie ein ©tabel=

i^or, ©lep^^antengä^^ne unb einen ^auc§ glei(^ einer S9ier!ufe. Unfer S)icl)ter

tüei^, meiere 91edereien unter ben ticrfc^iebcnen .öanbiuerten unb bentfc^en

<5tämmen umlaufen, unb üertoenbet, allerlei ^wflÄJ^'^c gn ftreifen, auc^ ba§

l)ü6f(^e, uo(^ ^eute in ber ©c^ule BelieBte 5Jlotit), ba§ ein ©ulben feine

Sßanberf(^aft ergö^lt; ober er, ber ©c^ufter, Initt eineö 5}lorgen§ ettna§ über=

nächtig ben föefellen Sebcr gufc^neiben, aly bie alte Üto^^aut gu reben anl)eBt

unb ein ^ferbelcBen in auf= unb aBfteigenber fiinie ergäljlt, mit ber SSitte gum

©t^ln^, ber 5Jleifter möge au§ it)r ^raueufdju^e , leine ^auernftiefel machen.

§an§ 6ac^ö {jat feine Suft an (äulenfpiegelcien, o!§ne bie unflötljige %Me.

be§ nieberfäi^fifc^en föefetlen, an leden Streichen fa^renber ©i^üler, am un=

t)erlx)üftlid)eu treiben ber frummen Sanb§!ncc^te Bi» ^in gum l)öttifd)en 2öirtp=

]^ou§, on ßügenmärlein, in benen bie fpielenbe 5]}l^antafie aEer S]öl!er fic^ fo

gern ergebt. S)a ift ber „©turnt beg öoEen SÖcrg§", luo bie S^afteien au»

^iröBrei, bic ©räBcn au§ ©ülgc, bie Sljürme au» SBürften finb, tüo bie

.Pannen ber 33}einf(^lt)elge al§ ©efi^offe, ©i^tüeincBraten al§ ^cEcBarben biencn,

tt)o ein Kämpfer mit einem ©(^tnartenmagen erftoi^en tuirb: „Unb iüer Suft
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i^at mit i^nen 3U Wegen, ber füc;' fic^ m§ ©(^lauraffentanb", in bo§ $ai-a=

bic§ bcr Si^Iemme); unb Bummler, ha^ nun am höncnben ©cf)luffe be§ etften

l^olianten fo auSgelaffen unb äuglci(^ mit einer jo ungefud)ten Senbenj gegen

bie f^aul^eit gef(^ilbert inixb, ba| biefcm berühmten ©ebid)t ber 5Ptei§ gebührt

unter aEen ^ßer^errlic^ungen be§ äßunfi^lanbe§ , ha 5Jlilc^ unb §onig ftcu^t

unb bic S^räg^eit !önigli(f)en So^n erntet. @emi^ ^ai and) |)an§ ©ac^§ al§

Mftiger ©of)n einer Seit, in ber jelöft „ba§ o:^ren3art f^rouenjimmer", mit

fyifc^ort gu reben, fef)r robufte 6pä§e bertrug, manchen ©(^tnan! red)t ftar!

gehJürjt; nie jeboc^ berfüEt er bem zotigen 6l)ni§mu§ ober ber fc^mu|igen

äöi^elei tüie feine ä^orgängcr unb manche unfauBern 2;alente be§ 16. 3a:§r=

^nbert§.

©0 l)at ba^ ältere 5'lürn6crger g^aftnad^tfpiel, ha§ in ben 2ßirt:§§'^änfern

umlief, bie übliche 6c§lu§bitte gar nötf)ig, bay ^Publicum mi3ge ein 5luge p=

brüden, tüenn man ^u „grob gcfpunnen". @ine reinere Suft umfängt un§ ouf

bem ©(^anpla^e bc§ §an§ (5ad)§. 2Bol)l oerf(^mä:§t er eine 5}ienge ^crge=

brac^ter Tloim unb tt)pifd)er Figuren ni(^t, luenn er unerfc^öpflid) , nac§

rofc^em ^Inlauf au§ :^albfd)ürigen Öefpräd)en :^erauy bringenb unb früf) be§

Merbeften fällig, feine ©l^epaare unb S^ac^barn, 5}lägbe, SSctteln, Pfaffen t:^re

Raubet abtnideln lä^t; aber er reinigt ha§ übelriec^enbe @rbe, bereichert e§

mit lcbenyfrif(^er SÖeobai^tung unb fprubelnber Saune, bringt neue ^elncgung

in bie ^anblung unb ha^ Spiel unb ertüeitert bur(^ glüdlii^e 5lnlci:^en bei

bcutfd)eu i^acetiften unb auylänbif(^en ©raäfjlern ba§ 9iei(^ ber gaftnad}tmufe

bcbeutenb. 35efonber§ gern ging er bei Boccaccio ju ©aftc, unb menn i^m

bie ftiliftif(^e gein^eit be§ Florentiner^ fern bleiben mu^te, fo tüar e§ ein

^uter Ö)riff, ha% er ben 2:ölpel galanbrino au§ ber mälfd^en ©tobt in ein

bcutf(^e§ iorf berpftan^te. 2Bof)l erfd^einen aui^ bei i!§m bie S3auern meift

olö grobe ^noHen unb bumme S)ilbappen, lt)ol)l meint aud) er: iüenn man
einen 33auer in ben ©ad ftede, fo gude immer ein 5Paar ©tiefet t)errätf)erifc§

T^erauy ; aber nac^ htm nnfäglic^en ©d)mu^ feiner 3]orfa!^ren !ann er faft al§

9tetter ber ßanbleute gelten, bereu gcfunbe§ unb ^ufriebeneg Seben ber 3)örper

bc§ 15. fyaftuad)tfpiel§ „in fumpa fumparum" gegen ßbclmann unb S^ürger

rül)mt. §an^ ©ac^§ !^at mannigfat^ feine e:§renfefte, nirgenb pebantifdje unb

grämlidje ©t^i! fd)toan!mei§ oorgetragcn ; mie lebenbig im @in,^elnen unb mie

finbig im fummarifc^en Slbfdjluji muttjct un§ fein „9iarreufd)neibeu" an, ber=

glicgcn mit ber mürrifi^en 5}lufteruug be§ Sraut'fdjcn „5iarreufd)iffy" ! äöir

begreifen ben großen Erfolg einer Oon (Soetl)e 1777 ocranftalteten IHuffüljrung,

bon ber nod) ^eute bic brottigeu 2ßad)§figurcn auf ber grofjber^oglic^en

^ibliot:^e! ^cugen. §an§ ©ac^§ ift barin folijobl altert()ümlid)er al» milber

bcuu Sutfier, ba^ er 3huren mit bem llolbcn ftriegelte, tbo biefer feine nngeftüme

)Berebfam!cit be§ ^ornS gegen l)öllifd)e ßafter erbröljueu lic^. ©o I)at .^an§

©adj§ feinen ftcten mörbcrlid^en ßricg miber ben „alt böfen ^^einb" 5u fiil)ren,

fonbcrn nimmt lieber ben bummcn beutfdjen Teufel bou ber lomifd)en Seite.

(£'r mad)t un§ nidjt erbeben, fouberu lad)en, Voenn — im Zeitalter [yauft'y !

—
bei il)m ein .taufmann mit bem ©atan einen S3lutbcrtrag auf jelju S-al)rc ge=

fdjloffen l)at unb, al§ bie ^eit bcö $^^acteö erfüllt ift, bem 9iatl) einey „5lmice"
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folgcnb, ^tuei alte äOeiSer 3U feinem <Bä)n^ in ben Saben fe|t, bic ben 2:eufel

f)inau§pnigcln. Xa§ Öan^e äuBcrft Inftig nnb f)arnxIo§, mit einem äßi^c^en

gegen bic atmen 6ct)tx)iegcrmütter gcpfcffei-t. 5hni ift e§ me^t bü^ncntnirffame

2:rabition al§ :perfi3nlic^c 5Jteinung, tüenn -öany 'Badp in 3a§lrei(^en 5oft=

nac^tfpielen bie alten äöeibet fo gefallen ^infteßt itnb ben jungen eine geringe

!^äuölic§e ^uc^t Beimißt. @r felbft tüax nie ein SBu^ler, nie ein äßeiberfeinb.

S;en einfacf)en 9iat^: „<Bpaxi eure ßieb' 6i§ in bie @^', §a6t @ine lieb, bann

feine meV, ^CLi bet ftattli(^e 5)lann, ber nn§ au§ 35rofamei;'y -öol.^fc^nitt fo

(iebenytüürbig anfc^aut, bon ^er^en gcfproc^en. (Sine lange @f|e mit feiner

Äunigunbc l)at if)n beglückt, aber anc^ mit tiefer Trauer {)cimgefu(^t ; benn

ergreifenb Hingt nac^ manchem 9?uf}m nnb ^rei§ feine Älage: „2Beld)e mir

gebar ftebcn Äinb, Xk alt in ©ott öerfc§ieben finb." (Jr tueinte 1760 um bie

liebe öau§frau — ein 2(^i)x fpöter aber freite er bie fc^öne Barbara §arfcl)er

imb f(|lo^ ba§ rei.^enbe „Äünftlicl) f^^ranenlob" mit htm ^ubelruf: bie ^ei^t

nun Barbara Säc^ftn!

„(So tv'nb bie Siebe tiitniner att,

Uxib tvixb ber Siebter nimmer tali."

S)i(^teriubiläen tnerben am S^eften burd) 33erfen!ung in bie SSJerle ge=

feiert unb ^aben überhaupt nur ein 9ted)t, tuo auc^ unjünftige Siteratur=

freunbe fii^ bie» unb jene§ noct) öor 3lug' unb ^er^ galten. Sie „5lnbac^t

liturgifc^er Section" ift für .^anö Baä)§ nic^t öorbei. 9iege gorf(f)ung ift

i^m getoibmct. (Sin iüürbige» S5uc§ freiließ, ha^ gut funbirt unb le§bar tnäre,

bleibt noc^ ^u ertnarten ; aber tnir toiffen, töer e» fcl)rciben !ann unb fc^reiben

tüirb. S3or ber öanb Ijat ein granjofe un» £)eutfc§en ben 9iang abgelaufen.

S)a bie gro^e 5luögabe bes Stuttgarter literarifc^en 3}erein», bereu 3uDerläffige

Fortführung 6bmunb @ö|e öerbanlt tnirb, nur Söenigen jugänglic^ fein fann,

fo mi)ge, toer ben guten eilten felbft ^ören toiK, ju ben trefflichen unb bittigen

9ieubru{fen greifen, bie (5Jö|e ben ©(^toänlen unb ben gaftnad^tfpielen be=

reitet !^at (§aKe, 5Kemet)er). 5lm 2rauli(^ften aber h3tr!t §an§ <Sad)§, tüenn

tüir einen ber Folianten in gepreßtem ©c^toeinsleber mit ©d)lieBen auf ben

Änieen triegen, öorn ha^ ^ilb be§ ©reife» befc^auen unb bann, ben großen

©(^tt)abad) er Settern folgenb, lufttoanbeln in bem „gemeinen offenen £uftgärt=

lein", ba§ nac^ be§ SDic^ter» treuherziger 35erfic§erung Kräuter für bie Äranfen

unb fuße grüc^te für bie Öefunben trägt.
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pZad)bntc! untcrfagt.]

©0, ober iDcnn man genauer iiBcrfe^en tüill, „^roBIemc beS fernen D[ten§"

Betitelt ftc^ ein Sud), bo§ ber Unterftaat^fecretär iüx ^nbien im legten ßabinet

Sorb ©ali§burt)'§, ber e£)rcnn3ertlie ©eorcje 51. (^ur^on, jum großen St)eil noc^

bereits trüt)er in ber „2ime§" erfd^ienenen Slrtüeln öor ^urjem öeröffentlii^t

!^at^). |)err Surgon ift fein 91euling auf politifd}-Iiterarifi^em ©ebiet; feine

35^er!e üBer 5Perfien unb Ü^uBlanb in ßentralaften erfreuen fi(f) eine» tno^U

berbienten 9tnfey, unb anä) ha5 nenefte $t>robuct feiner f^eber Bringt öiel be§

^ntereffanten unb ßet)rrei(^en. @r ^at bie Sönber, um bie e§ ftc^ in ben

„$Pro6lemen" :^anbelt, ^apan, ^orea unb ß^ina, felBft befuc^t unb mit großem

§Iet§e jufammengcfteHt , \va§ er auf feinen Oieifen gefe()en unb geljört !^at;

aber gcrabe in biefer 5lrt be§ ©injie^euy öon 5lac^rid}ten liegt bie ßiefa^r

einer getniffen DBerf(ä(^li(i)feit unb ©infeitigfcit, bie aucf) §err (Jui;^on nicf)t

gan^ gn t)ermeiben getDußt f)at. S^age ober felBft SBoc^en genügen nic^t, um
einen ©inblid in ba§ betriebe oftafiatifc^er 5politif unb ßeBenSaufc^anungen

3U gewinnen, unb bie 3?enu^ung nur ber eigenen 5Jation anget)örigcn @e=

lT)ä:^r§männer fül)rt leicht ju einer ^Voreingenommenheit in ber Seurtl]eilung

tf)atfäcf)lic^cr ä>erf)ältniffe , bie aud) hivi 5iuge bc§ fonft ©c^arfblicfenben ju

trüben geeignet ift. ©anj befonberg einer folc^en ©efat)r au§gefe|t fiub aber

bie (ängtänber, unb je ftärfer in einem folc^eu ba§ @cfül)t nationaler Unfe'^U

Barleit unb llcber^eBung au§geprögt ift, bcfto fc^ärfcr toirb auc§ biefe ä>or=

eingenommen()eit ,3um 5ln§brucl fommen. .S^err Gurion ift in biefer, mie

übrigens in mand)en anbcren Se,^ief)ungen, ber tl)pifd)e (Snglänber, unb baS

5Jiitglicb bey conferüatiöen C^abinet» unterfdjeibet fic^ bei ber 5öcurtl)eilung ber

föegeutoart unb bcn ^o^i^cruugen für bie ^iifiittft i'^ nichts öon bem rabi=

falen ä^aronet, 6ir 6()arlcö 3)ilfe, ber feine ^^lnfid)ten über bie 5lufgaben unb

3iele ber englifd)en ^olitif öor Inenigen :jal)ren (1890) in einem ätjuliclj Be=

titelten äßerle „Prol)lems of Greater Britain" niebergelcgt l)at.

^) Problems of tlie Far East. Japan -Korea -China, liy tho Hon. George
Curzon. M. P. London, Longmans. 1894.

5Deutfrfie giunbjcfjQu. XXI, 2. 16
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i)cr (5)lau6c an bic 3]ortreffIid)!eit bcr angclfäc^fif(^en Stoffe unb i^xe

^tftortfdje 33oi;au§bcftinnnuncj jut Sßelt^cn-fcf^aft fann feinen entfcfiiebeneren

unb, tüenn man luitt, naiöcren 5Iu§bruc! finben al§ in ben ©djlu^tüorten bet

ä^orrcbe ju ben „Problems of the Far East". :3ja lefen lüix: „^ein ©nglänbei:

Braucht bei: großen 5]tad)t, bcren §anb über ben gangen 9lorbcn 5lfien§, öon

ben bergen be§ Ural biy gunt Stillen Wcnt ouggefttedt ift, Ü^re glänjenben

ßrfolgc unb i!§ten SSefi^ ,^u mißgönnen; feiner ^at eine SSeranloffung , auf

ben neugeborenen afiatifcfjcn (äifer unfcrcy näd)[tcn 5ta(i)barn in ©uropa

neibifc^ gu fein ; er fann beut greifcnl)aften Stolpe (J^ina§ unb beut über=

ftrömenbcn Ungeftüm 3apQn§ gleiche 3((^tung gölten. 5tber er n)irb erfe^en,

ba^ bie bcfte §offnung auf ^Rettung für bie ©(^Inac^en unb öinfterbenben in

5lften, bie njeifeften Se^ren für bie (Smancipirten unb Plenen, noc^ immer in

bem überlegenen ßinflu^ be§ britif(^en 6!§arafter» unb, tno erforberlic^, unter

bem ©c^u^e britifd^er |)errfc§aft gn finben finb. 2Benn e§ mir gelingen foEte,

biefe Uebergcngung auä) nur in bem geringften 5Jla§e bem ©eift meiner Sanb§=

leute in ber §eimat§ einguftö^en, fo tnerbe iä) nie bie ^af)xt ber Steifen unb

ber 5lrbeit bcbauern, bie ic^ bicfer mir fl)m|3att)if(^en Slufgabe gctüibmet

:^abe."

6§ ift '^ier ni(^t ber £)rt, bie ©elbfttäuft^ung gu beleuctjten, bie au§ ber

eben angcfü'^rten , toie au§ öielen onberen ©teilen ber „^Probleme" fpric^t;

tüo'^l aber au§ ber (Srflärung be§ 3}erfafferö bie £e!§re gu gie]§en, bie auc§ für

un§ in berfelben liegt, b. ^. ni(i)t gu öergeffen, ba§ ou(i) mir ein berechtigtet

^ntereffe an ber Sijfung ber oftafiatifc§en ^Probleme l^aben unb felbft barüber

tüac^en muffen, ha% biefelbe in einem un§ günftigcn, gum 5]^inbeften in feinem

f(^äblic^en ©inne erfolge. Um ha^ aber gu fi3nnen, muffen toir un§ felbft

erft über bie fragen, hk vorliegen, flar tnerben, unb bagu an ber §anb eigener

ßrfa^rung einen SSeitrag gu liefern, foU in 9k(^fte^enbem berfu(^t tnerben.

I.

2)ie i^ragcn, bic miau mit S3egug auf ßl^ina üou f^remben unb ß^inefen

am §äufigften erlüä^nen gehört l)at, finb bie D^3ium= unb bie 5}liffionarfrage.

Seibe geprtcn, unb eine öon i^nen gc!^ört iüenigften§ no(^, gu ben offenen

©(^äben be§ c^inefifc^en 3tei(^§; beibe finb oft unb öiel, abfic^ttic^ unb un=

abfic^tli(^, Oerbunfclt unb berfälf(^t tuorben, unb in bem ^ampf ber tt)iber=

ftreitenben 5Jteinungen, äßünf(^e unb 5tbfic§ten ift eö fc^tüer, bie 3So!^r'^eit gu

erfennen unb fcftgu!^alten. SBeibe, £)pium unb 5JKfftonare, finb öon c^ineftfc^er

©eite tüieberljolt , fo g. 35. burc^ ben springen Äung bem frü^^eren englifd^en

föefanbtcn, ©ir Üiut^erforb 9llco(f, gegenüber, gu Slnfang ber ftebgiger ^ai)X^

aU bie großen Uebel begeic^net lüorben, an benen ß^ina franfe, unb an biefer

5hiffaffnng l)at ftc§, iüenigftenS tnaS bie 5JHlfionare angelet, uic^t» geänbcrt,

obgleit^ gerabe biefelben eifrig bemüht geirefen finb, fic^ burc^ ^efämpfung

be» €:pium§ annel)mbarer ober bo(^ erträglii^er gu madien.

Dpium al§ 5Jkbicament unb öenu^mittcl ift feit langer ^üi, gum dMn=

beften feit bem 15. ^a^rljunbert, in ß^ina gum S^eil über Sanb, meiften^

öon ben Slrabcrn eingeführt toorben ; e» toirb unter 5lnbcrem unter ben 2;ribut=
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cjefc^cufen an bie -^evridjer bcr 5]ling=S)t)na|tie crtuä^nt, 200 ß;att{e§ (1 6'attt)

gteicf) ungefähr 605 ©ramm) für bcn ^ax\n unb 100 für bic .*i?aifcrtn. ^n=

bcffen tüar bie ©tnfui^r nic^t Bcbeutcnb unb überftteg 6i§ 1720 ni(^t 3toei=

l^unbert Giften jäl^rlii^, auf bie brei Za^U :iDer ^ifte ^oVi entrichtet toerben

muBteu. Sinx^ öor biefer ^nt, gegen 5lnfang bey 18. ^a^r!^unbert§ , !^a6en

ß^inefen aii§ ^aM bie ©elüo^n^eit be§ Dpiumrauc^enS nac^ ^ornxofa ge=

Brad^t, ol}m ba^ bie Hnfitte lüeitcr um \iä) gegriffen ju f)ahm fc^eint.

SSenigftcng Bejiei^t ft(^ ein non bem .^aifer ^^)ung d^eng im 3a^)^'c 1729 gegen ba§

iOpiumrau(^en erlaffene» 25er6ot nur auf biefe ^^ifel- 2)a§ !aiferli(^e (Sbict

muß 3iemlic§ erfolglos geBlieben fein, benn S^orroln unb ©taunton erit)äf)nen

auy bem ^n^rc 1793, bo§ bcr Öebrauc^ be§ OpiumS ftetig, toenn aui^ l)au)3t=

fäc^lid) unter ben bcfferen ßlaffen, jugenommen i)abc. SSiel ju ber fi^nelten

^Verbreitung biefer 5lrt be§ £)piumgenuffe§ mag beigetragen l)aben, ba^ bie

Ginfü^rung öon Dpium unb Safaa! faft gleii^jeitig erfolgte unb ber le|tere

biclfac^ mit tüo^lrie(^enben 6ffen,^en unb fletnen Quantitäten €pium öermifc^t

geraucht lüurbe. Sie erften Dpiumpfeifen Inaren einfache 9?of)rc, bie mit

^o!o§nu5fafern, 2;o6a! unb Dpium geftopft lüurbcn; bie Ijcutige ^orm ift

neueren Urfprung», ber aufgefegte ßopf folt ber 5^1o!§nblume nat^gebilbet fein.

^m Sof)re 1796 erlief ber ^aifer ^iaüng ein neuere» @bict, buri^

iüelc^e» bie (5infu!^r öon Dpium üBer^aupt öerboten unb ba§fel6e au§ ber Sifte

ber ^oHpftic^tigen Strtüel geftricfjcn tüurbe. 5)iefe§ 9}er6ot !^atte aber nur ben

Erfolg, ba^ ber öanbel ein Ijeimlic^er tnurbc unb ber 5Prci§ ber 3)rogue bem
cntfprec^enb flieg, iüäl}renb auc^ ber 33er6rau(^ juna^m. ^m 3'^^''^^ 18-0

tourben ungefä{)r 4000, fe^g ^a^re fpäter fc^on 20000 giften eingeführt, unb
bie gegen ben 6{^muggeH)anbcl ergriffenen 5J^a§regeln ber Sel^örben in

Ponton erlüiefen fi(^ aU U)ir!ung§lo§, ba bie ßommanbanten ber ^oH'Eveujcr

mit ben frembcn ©(Riffen gcmcinfc§aftli(^e Sac^e machten unb ha^ €pium
gegen eine beftimmte 5lbgabe paffiren liefen ober ft(^ tüo!^l gar felbft an bem

Sßcrfauf bet^eiligten, fo ha% bie ßinfu^r ju 5lnfang ber breißiger Saf)re biefe»

^a^r^unbertS ouf 40—50 000 «i^iften geft^ä^t tourbe.

3)iefer ^uftanb erregte in immer l)öf)erem 5Jia^e bie SBeforgniffe ber

l)auptftäbtif(^en S^e^örben. 3)er ^runbfa^, lüelc^er bem .^anbel mit bem

^uölanbe urfprünglic^ ju ©runbc gelegen f)atte, toar getüefen, ba§ fein 6ilber

auggefü^rt, fonbern nur Sßaaren gegen SBaaren au§getauf(^t tnerben burften.

5lEmälig unb ganj befonbcr» in ^olge ber (äinfu^r öon Cpium toar biefe»

$Princip immer me!§r unb mcljr in 9}ergeffen()eit geratl)en unb bie |)onbclö=

bilanj geftaltete fic^ öon ^a^r ju ^aijx ungünftiger für 6f)ina. 6in im
;3ar)re 1836 öon einem Sirector be» Cpferamt» gemad)ter 3}orid)lag, bie

S)rogue lüie früher mit einem (SinganggjoU 5u belegen, ben ^Infauf aber nur

im Umtaufcf) gegen l'anbegprobucte ^n geftatteu, tuurbe üerluorfeu, bagegen ein

1838 bon bem 3jirector be» 6eremonien=*?tmty , .£>luang Ifiol)4f.^e, auf gönj^

lid)e Unterbrücfung bc§ Dpiumljnubel» ab,^ielenber ^^Intrag ben Ijödjften $ro=

t)in3ial6camten ^ur S^egutacljtung norgelegt.

§tüang Be.^eic^nete ben immer ^unefjmenben 3>crbraud) öon Opium al» bic

SSeranlaffung ju aßen Seiben {il)ina'». ©ilber, unb cbenfo 5)üttar», lonrbcn
16*
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immer fcltcner uub tlieucrer, her 2[ßcrtl) bc§ 2;ael§ fei Don 1000 auf 1600 (s äff)

geftiegen, bic ©toatöeinÜinfte gei-ietl)en in 3>cttr)iiTung, Unterfc{)leife feien an

bet 2;agcöorbnnng nnb ber^anbel fei beSorganifirt. Sie @ng(änber xuinirtcn

bic Äörpei; nnb ba» 3}etmögen ber 6t)inefen unb bie fc^ärfften DJtafii-egctn,

bie 5Iobcöftrnfe gegen alle llebertreter, müßten ergriffen iiDerben, um bem ü6er=

!^anbnef)mcnben Hebel ,^u fteuern. — S)er Beamte, ber fic^ in feiner Sericf)t=

erftattung über bic Xcnffcfjrift ötüang'ö am fdjärfften in biefem ©inne au'j=

gcfprodjcn, ber 63eneraI=(S5out)erneur öon .^u=!lüang, £'in 2fe=fü, tüurbe mit

ber £urc^füf]rung ber erforberlic^en 9Jk§regeln betraut, ',um@cneral=6ouDerneur

ber beiben MtDaiigö ernannt unb nac^ ßanton gcfcfjicft.

fiin'0 S5orge()en, bac> ebenfo fe^r auf bie „3äf)mung ber SSarbaren" über=

Ijoupt ai§ gegen ben £pium^anbet gerichtet tüar, unb ha^j felbft öon öia Sie§,

bem 3>erfaffer eincy äöerfe» über bie (i)inefifc§en unb töeftlictien SSe,5ief)ungen

au» ben fei^,5iger ^a^ren, al§ übereilt nnb falfc^ be^eic^net toirb, füf)rte ^u

bem bnrd) ben {^rieben Don 9ianfing im 5luguft 1842 beenbigten Kriege; bie

(^inefifc^e ^Regierung mußte für ha§ im ^Mrj 1839 gelüaltfam Weggenommene

unb tierbrannte £pium eine ©ntfc^äbigung öon fec^y ''DliUionen XoEare (ba=

malö breißig ^Jlillioncn Wiaxt) ^a^Ien, aber bei ben griebenööer^anblnngen

tüurbe mertlDÜrbigcr äßeife be» £pinm{)anbely fonft gar feine 6rtt)äf)nung

getf]an, lüie ber diiinefifc^e 5tntor fc^reibt, „tneil unfere Staatsmänner fic^

fürchteten, bie Fyrage beö S5erbot5 ber £piumeinfuf]r tüieber anzuregen unb auf

bet anberen Seite auc§ ni(^t bie ßinfu^r fanctioniren lüoUten". — Sa§ @r=

gebni^ biefer eigentf)ümticf)en ^Politi! iuar, ha^ £pium h}ä{)renb längerer ^eit

überhaupt .zollfrei einging nnb ber SSerbraucl) fet)r jnna^m, bis bie Se^örben

fi(^ entfc^loffen , für beftimmte S'mtdt, lüie bie Ü^eorganifation ber 5lrmee,

5Ibgaben baüon ju ergeben, bie atlmälig t3on 24 bi§ auf 48 3)oltar§ für bie

ßifte fliegen. — '^ladj bem Kriege öon 1858, ber mit ber £piumfrage felbft

nic§ty 3u tbun ^atte, tourbe bei ben S5crf]anblnngcn über ben ein,^nfül)renben

Sarif öon ben i^inefifc^en 2?eöoltmäcf)ttgten felbft, oI]ne irgenb tüeldjen Xxuä
ober auc§ nur Slnregnng öon Seiten ber englifrf)en Unterbänbler, luic tro^

aller gegentl)eiligen .Behauptungen ber 3lntiopium = ©efcEfdjaft un^lüeifelljaft

feftfteljt, bie 3lufna{)me öon Cpinm in ben £arif beantragt, freilic() nic^t

unter feinem alten ct)inefifc^en 9kmen „yapMen"
,

fonbcrn unter bem neuen,

öerfi^ämteren „frembe £)rogue" , unb ber Äaifer f)ob alle bog £piumrauc^en

betreffenben 23erbote auf mit 5lu§na^me ber auf Söeamten, Solbaten unb

©unnc^en beyiglidjen, tnelc^e in ^-aft blieben.

£ie 3tuferlegung eine» feften ^oil^j auf £pium machte inbeffen ben

S(^löieri gleiten, lüelc^c bie ßinfuf^r biefeö ^JlrtifeU mit fid) bracljte, lein Gnbc

;

bie ^efteuerung beäfelben, fotüie er in ben inlänbifc^en 3]erfel)r überging,

blieb in ben Rauben ber £ocalbel)örbcn nnb unterlag bamit allen hcn

Sd)tüanfungen unb UnregelmäBigleiten, üjelc^e ftd^ au§ ben lüed^felnben Se=

bürfniffen berfelben tüie ou5 ber §abfnc§t nnb Seftec§lic§feit ber einzelnen

^erfönlic^feiten ergaben. — So fam e§, ha\i ein großer Sfjeil beö ^^lanb-

5olte» ftatt in bie öffentlichen Äoffen in bie 2afc^en ber Beamten floß,

tüäfjrenb ju glcicl)er ^eit ber S(^muggclf)anbel öon öongfong aus nac^ hcm
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^eftlanbe luie non bcn geöffneten |)äfen naä) bem ^nlanbc ftcf) immer reger

enttüicfcite.

Hm bicfcn ^nftänben unb bcn fortlr)äl)renben Älagen ber d)inefifc^en

9tegierung ein ßnbe ju madjen, Inurbe in ber na^ ber (vrmorbung OJcargari)'»

unb ou§ 3}crnnlaffnng berfel6en 1876 o6gef(^Ioffenen fogenannten (Ji^efoo=Son=

tcntion öon englifd)er Seite ha§i 3'iöcftänbni§ gemacht, ha^ importtrte§

€'pium unter ^oß^crfc^lnB niebergcicgt unb nur nac^ gleid)]eitiger (Snt=

ric^tnng be§ @inful]r3oIIe'^ unb ber ßifin (3nlanb)=5l6ga6e, ber crftercn burc^

hn Importeur, ber letzteren bnrd) ben c^inefifc^en .^länfer in ben 3}er!el)r

ü6ergel)en follc; bie 23eftimmung ber§i3I)e ber ^nlanbodgabe tonrbe ben 5Pro»

t»inäiaI6el)örbcn üSerlaffen.

2)iefer 5lrtifel ber 6^efoo=6'onbention tüurbe, Inie eine 5ln3a(]l anberer

berfelßen, Seitens ber englifd)en 9iegierung nic^t ratificirt unb, freiließ erft

im ^a()X( 1885, burc^ ba§ ^tnifd^en Sorb SalisBurt) unb bem bamoligen

(^inefifdjcn (Sjefanbten in Sonbon, 53iarqui§ Sfeng, abgefdjioffenc ''^IBtommen

erfe^t, ft)elc§c§ bo» 5|}rincip be§ ^oEöerfc^luffeS für Cpinm unb bie glcic^*

mäßige ©ntridjtung öon ^ott unb Siün feftl)ielt, aber beftimmte, ba§ ber

erfterc 30 %a^U unb ha§ le^tere nidjt über 80 SaelS pro Sicnl (60,5 ßil)

betragen bürfe.

^'m 5lnf(^lu^ an biefe Sßcreinbarnng iüurben bann 5Ib!ommen mit -^oug=

!ong unb 5Jlacao getroffen, bnrc^ lt)el(^e ben c^inefifc^en 3ottbct)örbcn geftattet

tourbe, an biefeu bciben ^lö^en ^oHömter eiu,3urid)ten unb ^^taBtegeln .^iir

SScrI)ütung be§ 5c^muggelf)anbel5 ju treffen, toätjrenb gleichzeitig bie ©rficbung

be§ ßüiu in ben gei3ffnetcn däfcn üon ben i^inefifc^en ^t'Ü^ämtern auf bie

bon grembcn geleiteten SeejoEömter überging. 3)iefe le^te 5lnorbnung ebenfo

tüic bie fpäter eingefüf)rte gleichmäßige S^efteucrung be§ einbeimifrijcn Dpiumg
finb in ben jaljrclangen S?emül)ungen be§ (^eneral-^nfpcctors ber d)incfifd)en

©eejöHe, Sir üiobert §art, gn banfen, ber fo ber d)incfifc^cn 3iegicrung eine

neue, fe^r erljeblii^e @innal)mcqnelle gefiltert liat.

S)ie öorftebcnbe , ftrcng Ijiftorifdje 3)arfteEung Inirb jebcm UnOorein=

genommenen bie 9Hd)tig!cit ber bon -öia Siel] auSgefprodjcncn 5lnfid)t bc=

toeifen, baß, „Incnn auc^ bie gremben ha^j Ucbel uad) 6^t)ina gcbradjt, c;? bod)

Ül)ina geVocfen fei, it>cl(^e§ il)m ha^ %i}ox geöffnet, ba eS fein S:cgcl)ren na^
bemfelbcn gefteigcrt l-}abc."

S)ie ©infn'^r bon Opium uac§ 6'l)ina l)at in ben legten breißig 3al)ren,

einige Sdjtnanfungen abgeredjnet, 3lüifd)en 60 unb 70 000 $iiculy betragen;

bie niebrigfte ßinfu^r tüar bie öon 18()0 mit 53413 $picul§, bie r)öd)ftc 1888

mit 82 612 ^icul§ ; biefe Ictjtere anSnar^mytücifc !§ol)e ^iün Wax auf baS 3?e=

ftrcben ber Importeure 3urüd]ufüf)rcn, bie ^di bor bem ;^^n!rafttreten ber Qon=

bention bon 1885 ^u bcnnljen, lnobci il]nen bie djinefifdjen iBcbörben ber

cinjelnen §äfcu burd^ ."perabfet^nng ber l'itinabgabc eifrigft l^orfcbnb Iciftcten.

3:er äBertl) be§ 1892 cingefüljrten frembcn Cpium5, 70 782 ^^icnl'^ , be=

trug 27 418152 Siaely, b. l). ounä^ernb bie Summe, um bie ber '^lui?fHlir=

Ijaubel 6f)ina'§ geringer al§ ber @inful)rbanbel ift, bie 102^ 2 rcfp. 135 W\l=
lioneu ZatU repräfcntircn. S)ie @innat)mcn ber Siegierung aiiv Opium be=
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liefen \xä) in bcmfeI6cn ^a^rc auf 2123000 Sael? an ^oll nnb 5 6G7 000

2^aet§ an £i!in, b. (). gcnteinfam auf 7 790000 %adi\ bic tro^ bes niebrigen

8il6etcurfe§ tmmci; no(^ über 30 5!Jtittionen Wiaxt barfteHen.

£)en ^zbxan^, ben bie (S^incfen öont Cpiunttauc^cn machen, tft ein öiel=

fa(^cr unb crflärt Bi§ gu einem gclniffen förabc bie fdjneHe 3]ef6mtung , bie

e§ gefunben f)at unb noc^ finbet. (£§ bient als (Senu^ntittel unb 5(pf)i'o=

biftacum, al§ ©timulan§, al§ ©c^u^mittcl unb aU 5[)iebicin. 5(l6 fie^tcre

^auptfäi^lic^ gegen finngenleiben unb bannt ücröunbene SSlutungen, al§ 5|3ro=

:p{)t)lacticum gegen fyieber unb S)^§enterie in (Segenben, in tuelc^en ^Ttalaria

^errfc^t. 2:ic§ fann !aum SBunbei: nehmen, ba biefelBen Utfac^en ]. S5. in

ßnglanb gro^e 2;i^eile ber ga6ri!6eööl!erung ba,]u gcfüfjrt ^aben, \\ä) bem

©enu^ t)on Cpiunt in ftüffigen ßöfungen ^n ergeben. ^I§ geiftigeg ©timulang

tüitb eS öon Öelef)tten, Beamten unb ßanfleuten, aU förpeiiic^ey öon bet !^att

atbeitenben ^ootbcDöIfenmg befonbcr§ auf bem oberen Saufe beö ?)angtf,3e,

öon ben ©djiffgjie^ern, ßaftträgeru unb einem großen 2;§eile ber Sanb=

beoöüerung, ton ber legieren !jau|]tfäc^Ii(^ in ©jec^uen gebraucht, al§ (5)enuB=

mittel Don oielen ^Perfonen beiberlei &c']ä)kä)i5 ber tüof)lf)abenberen Slaffen,

ton 3?eamtcn nnb 6olbaten unb ber großen DJ^affe ber 9Kc^t»nu|e unb 2;agc=

biebe, bie fic§ in jebent fianbe unb unter jebem S^olfe finben; für biefe bient

e§ auct) aU ^tp^robifiacnm, unb au§ i!^nen ftammen geinö^nlic^ bie ah=

f(^recfenben ^eifpiele !i3rperlii^er unb geiftigcr S5erfomment)eit , bie bem in

G^ina eintreffenben ^yremben in ben Dpiumfjöfjten gezeigt toerben. ®a§ Opium
immer fc§äbli(^ Inirlt ober triir!en fann, foH nnbeftritten bleiben; aber finb

tuir nic^t auc^ ba^in gefommen, ben 5H!o^ol aly 3)öl!ergift 3u be^eic^nen unb

bie abfolute ©c^äblic^feit beöfelben gu befjaupten ? Unb ebenfo toenig tüie auf

lange f)inau§ bie SBafjrfc^cinlic^leit öor^^anben ift, ba§ bie an alfot)olifcbe ©e=

tränte geit)öl)nten SSöIfcr benfelben, anbere bem 2aba!, ber 6oca, bem öafc^ifc^,

bem S3etel ober bem 5Jcate entfagen toerben, ebenfo tuenig toirb ber (^f)inefe

bem Cpiumrauc^en entiagen, e§ fei benn, ha^ ber (Senu^ unb bie 8tär!ung,

bie if)m baburc^ geboten, ouf anbere SBeife erfe^t ober überflüffig gemacht

tüerben. Se^tereö aber bürfte lüie beim ?ll!oliol für bie groBe 53^affe ber S3e=

tölferung nur bann möglid) fein, ttenn bie 9Iaf)rung berfelben fräftiger tnürbe.

3)aran ift aber in ß^ina für ben 5lugenblict unb torauöfic^tlic^ noc^ auf

lange f)inau§ nic^t jn beulen, ha bie SSetöllerung felbft ju arm ift unb bei

ber 3tegierung ha^j 23erftänbni§ bafür fel]lt.

lieber bie Scf)äblic§!cit be§ Dpiumrauc§en§ ift tiel geftritten toorbeu;

jebenfaKS ift biefe 5lrt beö @enuffe§ eine tiel tncniger fc^äblic^e ol§ ha§ (äffen

ober Printen ton Cpium ober bie ©infprituugen ton 5)lorpt)ium. ^cim

Dtauc^en, namentlii^ ber befferen inbifc^en ©orten, gefjen nur ttenige ber fct)äb=

liefen S^cftanbtbeile, töel(^e ba§ Cpium eutbält, in ben Körper über, unb ^cber,

ber längere 3ctt in 6!§ina gelebt ^at, tüirb unter ^efannten unb Sienern

Seute gefannt ^aben, bie jel^n, ^tnanjig unb me^r ;\al)re ftarfe Cpiumrauct)er

gctüefen ttaren, o§ne ha^ i^re geiftigen ober förperlicfjen Äräfte barunter ge=

litten ptten. ^e'^c'ifö'ttg ift ha^i Opium nic^t bie llrfad)e fo tieler SSerbrec^en

tnie ber 5lIfo!^ol; ber 9?au(l)er tnirb tieEei(^t ftcljlen ober betrügen, um fit^ bo§^
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6elb für bcn i^m unent6e]§iit(^ gclnotbenen (^cnu§ 311 öerfc^affen, ahcx bem

fo toeit gefun!cnen Dl^tumrauc^er fe!§It e§ an ber förderlichen it)te an ber

getftigen ^raft jnr ^egei^ung einc§ SSerBrei^enS, benn ber Opiumranfd) Bringt

ßrmübung unb (Srfc^laffung, nii^t Stufregung unb Ilcbcrreigung l^eröor.

9liemanb inirb in 5l6rebe fteKen, ha% bie 2;i^ätig!cit ber ^Jtiffionare , fo

lange biefclben, ^eber in feinem Greife, gegen ben ©eBrant^ be§ Opium» tt)ir!en,

eine fegen§rei(^c fein !ann unb bielfac^ aii^ nnjtüeifclfjoft geiüefen ift; aber

bie öffentli(^e Stgitation ber proteftantif(^en ^Jtiffionare , namentlid^ ber eng=

Uferen, gegen ben Dpiuml^anbel ift U)eit entfernt baöon, gnte i^rin^te getrogen

ju :^oBen. 2)ie oft mit ©ntftellnng ber 2;^otfac^en gegen bie eigene Stegierung

geführte ^ßolemi! l^at nur ber frembenfeiubli(^en $|3ortei in ß^ina einen S3or=

toanb unb ein %f)^ma für tüeitere 5lufl^e^ungen gegeben, unb tüenn ßmglanb

unb hm @nglänbern §cute bur(^ bie gro^e 5Jlenge mef)r, al§ fie e§ öerbienen,

bie ©d§ulb on ber @infü!§rung unb SSerBreitung be§ D|3iumrou(^en§ 3u=

gefc^rieBen tüirb, fo tonnen fie ftc^ bofür Bei ben 5}hffionaren Ü^rer eigenen

91ationolität Bebauten. @inen prottifc^en Erfolg !§aBen bie ^J^iffionare at[er=

bing§ anfgutüeifen unb ber ift, ba§ uai^ bem, im SBefeutlic^cn ber (Sintoirtuug

öon ©jeter §alC[ ju^ufc^reiBenben 5lBfc§Iu§ ber ßoubention öon 1885 ber

5tnBau öon D|3ium in gau3 ß^ina legalifirt toorbcn ift unb in einer 2Beife

gugenommen ^at, ha^ je^t bie $Probuction be» ^nlanbe» toeit, öiellcic^t jttiei

ober brei SSJlal bie öon ^i^i^^en eingefü^^rten 5}lengeu üBerfteigt. 3^ör fuc^en

\iä) bie 5}tifftonare üBer biefen ©rfolg il^rer 5tgitation mit ber Hoffnung gu

tröften, bü% ha^ (^inefif(^e ^Probuct bo§ inbifi^e Bolb ganj öerbräugen unb bie

c§ineftf(^e ^Regierung bonn im ©taube fein tnerbe, oud) hen 5lnBau im Innern

tüieber gu unterbrütfen; aBcr aBgefe^en bat^on, ha^ ft(^ au(^ biefe 5lunal)me

al§ irrffjümlid) erlueifen bürfte, ift e§ boc^ immer ein gesagte» ©piel, hcn

Sleufel bur(^ S^eeljeBuB öertreiBeu 3U tnoEeu.

5luc^ in anberer SejieKjung IjaBcn bie :proteftontif(^en 9Jliffiouare in ber S^e=

tämpfung beS Opiumrau(^en§ teinc glüiJlii^e §onb ge^aBt. 33ci ber 1890 in

©^ang^ai ftattgcfunbencu ^JKffionarconfereu] ertldrte Dr. ^ooue au§ ©t)angl)at

al§ SBeöoUmäc^tigter ber „Medical Missionary Association of China", ha^ mit

bem aSertauf üon fogenannten 5tnti=€piumpiIIen, tüeli^e 5)lorpf)ium ober anbere

Opiumpräparate enthielten, ber gröBfte 5Jtiprau(^ getricBen tnürbe. @in großer

§aubel in f oldjen ^Pillen ober 5]3ult)ern fei in 6l)ina entftanben unb tüac^fc täglid)

;

in einigen S^^cilen be§ Saube» feien Cy bie eingeBorcnen ß'Iiriften unb 5]5rcbiger,

toelc^e biefe ^Kittel Perfouften , in erfter ßiuie allerbiug§ mit bem 2Buufd)c, ba§

Opiumrauc^en jn untcrbrüden ; Balb aBer l)ättcn fie gcfuubeu, ba^ Bei bem &>c=

fc^äft (5)elb 3u berbicnen fei. „5Jtir ift üon (Danton, 5lmop uub ©Inatotu auf

ba§ ^eftimmtefte öcrftd)crt Inorbcu," fä()rt Dr. S3ooue fort, „ba|j bie eingeborenen

(5;f)riften burd) bie ©cir)of)uf)eit, (^elb ait§ bem S^erfauf bicfer ^JJiebicamentc ^u

erzielen unb fid) ^u Bcreid)ern, öerborben mürben unb ba^ fie il)ren cvften

3iDed, ben Dpiumraud)er ^n Ijeilen, gan^ aii§ bem C^5efic^t öerloreu Ijätteu.

3d) Bin ferner auf glauBtuürbige äßeife Beuad)rid)tigt tuorbcn, bafj in ©üb=

ä)ina ^orpf)ium unter bem Flamen „^efu§opium" Betauut ift, unb ba^ bie

ß^riftcn al§ bie 3}erBreiter biefer ©itte (beö €piumeffcn>:') augefeben tüerbeu."
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3lnbcrc 5)titfionar=5(er3tc au§ ©tnatolti, ^''^iHl'-^^o^ i^"»^ ß^anton Bcftätißtcn

bic ßrüäniufl Dr. &'oouc'§ mit bern ^uffii^' ^öB "^öS ^JJIor^^iumeffcn iinb,

tt){ctuoI)l feltencv, ber ©eBraudj fiibciitaucr ^inipriljunqen auä) in bcn am
5)anfltf,^c uub norbliii) nn bnnielOcn c]elci]enen $Protiiu,^cn in 6cbcnflid)cr 3[ßeife

nm fid) greife; ba^ in einer ';Hn,vi()l üon yjiiifionen nnb öon ^Otiffionaren, bic

fid) be§ ©d)nbeny, ben fic öernrfadjtcn, nid}t belDnf^t feien, fotüie öon ein=

flcborenen 6f)riften biefe ^J}(orpl)inmpit(cn nnb =5pnlt)er lierfanft Inürben.

5Jtorpl)inmeffen fei nber fdjlimnicr al§ £))3inmrnud)cn !
—

3)ic 33erfammlnnt3 befd)IoB anf ben 5tntrai^ einc§ 3u Wm ^^lücd ernannten

6omitc§, atte 5Jtiffionare anfjnforbern, fo lueit alö möglid) bcn 33er!anf öon

5JJoxtif)inm entljaltenbcn 3tnti-Cpinm=5)UtteIn jn tierliinbern; getni^ eine Io6en§=

toertf)c 5Jta^ret3eI, bic öicHeidjt aber jn fpät !ommen bürfte, nm bcn ©d)aben

Inieber gnt 5u mad^cn, ber üon tno^lmeinenbcn, aber nntniffenben ßcuten 6c=

galujcn inorben ift.

©ine )3oIitifd)c SSebeutung tuirb bic Opinmfrage nnb bie anf bicfelbe be-

3ügli(^c 5tgitation in ^utunft boranyfidjtlid) mcf)r für ©nglanb al§ für ß*f)ina

l)aben, ba bic anf ha§ 2)rängen ber 5lnti=Dpium-(S)efcIIf(^aft borgenommenen

©r^ebnngen in ^nbien bort fel^r öiel böfc§ S5lut gcmadjt nnb ein gon^cS ober

tf)eiltücifc§ SSerbot bcy ^tnbancy bie materiellen ^ntcrcffen ber adcrbaucnbcn

S3eööl!ernng inic aui^ ber cint)eimifd)cn ^yit^^ftcn fc^tüer fdjäbigen Inürbc. (Sine

folc^e 5}b^rcgel Inürbe an^crbem nur ben Erfolg Ijabcn, nii^t ben SSerbranc^

!]erob3ufc|cn, fonbern bie S^ejugSqueEcn 3n neränbern, toie benn ber 3tu§faII,

ben bie 6eitcn§ ber inbifc^cn üiegierung vorgenommene SSerminbernng ber gur

Stnction gcbrad)ten Qnantität bengalifdjcn 'Dpinm§ ^ur ^olge gcljabt I]at,

eincrfeity bnxä) bie ^3}tel]rprobuction an i^inefifi^cm, anbererfcit§ bnrd) bie ^u=

na^me in ber @infnl)r üon :perfifd)em Opium (im §onbcl tür!ifd)er genannt),

me^r ol§ ausgeglichen tnorben ift.

IL

2BäI)rcnb bie Opiumfrage fo, toenigftcnS für ßl^ina, iljrc acute ^yorm öcr=

lorcu nnb bom politifd^cn ßjcbiet gan^ ober gnm größten %^nl anf ba§

nationaI-ö!onomifd)e übergegangen ift, Inirb bic 5)tiffionarfrage öon 2;ag ju

Sag eine brennenberc uub muß nnb lt)irb in uid)t ju langer 3^^!^ ein ®in=

greifen ber d)inefifc^eu Ütcgierung, tnic ber Bet^eiligten frcmbeu 9}läi^te not^=

töcnbig machen.

S)a§ SSoriüärtybrängen ber 5Jliffionore nnb ber immer mel)r bic ^orm
gciualtfamer 5luyf(^reitnngcn anuc^menbc älßiberftanb ber d)inefif(^cn 23c=

ööifcrung gegen bie if)r aufge^tnungenen ©cgnungen ber c^riftlic^en $propaganba

finb ©t)mptomc, bie nid^t länger überfef)en Incrben bürfen, toenn (J()ina uub

bic 25crtragömä(^tc fic^ uid)t einc§ Sagcy einer .tataftropl)e gegenüber befinben

Inollen, bereu S?ebeutnng uub Sragtneite fid) fanm übcrfef^cn laffen, aber jcben

grenub tnarjrcr ßultnr nnb ©cfittnug mit ernfter S^eforgni^ erfüllen muffen.

9ti3mif(^= nnb gried)if(^=!atIiolif(^c nnb protcftantifdjc 9Jtiffionare finb ju

öerf(^iebeucu !^nkn in 6f)ina t^ätig gclöcfcn nnb finb c§ noc§. — 2lm

Inenigftcu S3cbcntung bcfi^t, öom religiöfen töie öom politifc^cn G)cfi(^t§pnu!t



Dftafiattfc^e ^NVoBteme. 249

üu§, bie gnccf)if(^ = !atf)oliic^c ^^liffion. 5ll5 na^ her Eroberung iiub !^n=

ftörimg 5llba3in's am 5lmur 1689 bie bort gefangenen 9iuficn nacf) 5t>e!ing ge=

Bracht imb als „rufftfcfje (Jenturie" einem Scanner einuciici6t unb in einem

^efonberen Cuartier ber ©tabt angeficbclt lünrben, geftattcte ber ßaifei; if)nen,

i!§ten (SotteSbienft frei an§]nüben unb gab itinen 3u bem ^\otä fogar einen

bubbl)iftif(^en JÜempel, an§ toclc^cm er bie @D|en I)atte entfernen laffen. S)er

(Sr3bif(^of öon S^oboly!, ber ^ieröon ßenntnifs erl)ielt, fanbte bie erforbcrlic^cn

!ird)(ic^cn ©erdt^e unb empfat)l ben 5llba3inern, bei bem ©otteöbienft für ben

Sogbo!i)an, bie ruffifctjc 23e3eic§nung für ben ^aifer l)on 6!^ina, ol§ ben ^e=

f(^ü|er if)rcs ®Iüuben§ ju beten.

©eit 1716 fte^t ein 5lr(i)imanbrit an ber ©pi^e biefer gctüö^nlicl) au§

3ttiei bi§ brei 5}cön(^en beftef)enbcn ^JHffion, beren 2;t)ätig!eit fic^ faft au§=

f(^IieBli(^ auf bie ©eelforge ber au§ ber @f)e mit (i)inefifc^en ^^rauen ftainmen=

ben 5lac^!ommcn ber ruffif(^en befangenen, öierje^n biy fünfjcfjn gamilien

mit ungefä()r I)unbertunbfc(^3ig ©eelcn, unb üon üieüeic^t 3lDeil)unbcrt=

fünfzig anberen ß^riften befc^ränft, Don beuen fünfzig in einem üeineu 3)orfc

in ber 9MI)e üon $Pe!ing ti)o()neu, lüo fie ]n Einfang ber fieb.^igcr ^ai]xt biefe§

^af)rt)unbcrt§ bnrcf) ben ^^^ater ^fai be!e()rt luorbeu finb. öröBere Erfolge l)at

bie ^Jciffion auf töiffenfdjaftlicfjcm ©ebiete auf]utt)eifen gehabt ; bie Flamen ber

^rc^imanbriten .§t)acintf] (5öitf(^urin) unb ^^Hillabiuy, tDie au^ ber ouy ber

früher mit ber geiftlicf)en ^Jtiffion üerbunbenen 3jolmetf(^erfd)ule l)ert)or=

gegangenen @ele!^rten SBaffilQeff, Satarinotu, 33unge unb ©ayljfeltiic] finb

tüeit, unb mit tRec^t, bc!annt.

a3i§ 3um 3af)re 1860 ftanb bie 5Jliffion unter bem 5lfiatif(^eu 3^eparte=

meut, feit biefer ^zxt birect unter bem I)ciligen ©tjnob. 3)er 5Unüefeuf)eit

aller pro^^aganbiftifi^en Seftrebuugeu l)at bie ruffifc^e ^Ptiffion e§ ju ncrbanfen

gel]abt, ha^ fie im ©roHen unb (Banken öon alten 23crfolgungen tierfdjont ge=

blieben ift, unb aucf) oIs ber le^te fatf)olifrf)e D.lliffionar 1823 au§ ^seüng t)er=

tuiefen mürbe, unbcfjclligt blieb. 5Iud) in ber ^teujeit I)at fie, im (Begenfa^

3U ber grie(^ifd}=fat(jolifd)cn 5Jliffiou in ^apan, luo ber $^^ater, fpätere ib'ifi^of

5iicota§ Äaffattine feit 1870 niele 5Iaufenbc Hon 23e!et)rnngcn unb bie ©rünbung

t)on nal)e on jtoei^unbert Öemeinben ju üerjeii^nen f)attc, fid) jeber $propa=

ganba cntf)alten.

Steiler al§ bie gried)ifdj = !at!^olifc^e ift bie römifd) = fatljolifdje 53iiffion§=

tf]ätig!eit in ßbiuo. äßenu man ben 5tngaben be§ 781 erridjteten, 1625 in

©inganfu iiiieber aufgefuubeuen berüf)mteu £en!mal§ ÖUauben fdjentcn barf,

lüürbe ber erfte ueftoriauifd)e ^JJiiffionar (Jf)ina fd)on 635 erreid)t baben. Xcn

^leftorianern fdjeiut, trolj mand)er äjerfolgungen, beuen fie aU „frembe '^^H'iefter

au§ 2atfiu" (Sljrieu) ^ugleid) mit perfifdjeu ^Jiagiern unb eingeborenen

^ubbfjiften unb 2:aoifteu ausgefeilt Inarcn, ba§ ©lüct gelädjelt ,]u tjabeu ; gau]

bcfoubcren (£nnf(n^ getuanncn fie aber unter ben .^errfcljeru ber ^^3iüiigoIen=

S)l)naftie (1206—1367), Hon meldjeu fie fogar einige ^um (5()riftentl)um betebrt

l^aben tüollteu; jebenfallä finbet man in ben 35crid)ten gleidj^eitiger Skifenben

T)önfig bie (i-rlr>ät]nung ueftorianif(^er ,^iird)en, ^^riefter unb biefer ©ccte an=

QeT)öriger, in mougolifdjeu l^ienften fteljeuber 2?eamteu. ^n bicfen ^e^ielinngen



250 2)eutfcf)e giunbfrfjau.

3u ber monciolifc^cn ^^tjnaftie tnog auä) bic S^cranlaffurtg gelegen ^a6en, baB
bie 5ie[torianct in bcn 6tux,3 bexfelBcn ticrtüicfclt iüiirben. 6eit ber ^tnciten

|)älfte be§ 14. 3lcif)t§intbert§ finb fie au§ Sf)tna berfcfjtüunben, o^ne ha^ anbete

(S^nrcn il^i-et 5EI)ätig!eit üßrig gc6Iic6cn Inären, al§ baö 3)en!mal in ©inganfu
unb einige ©teilen in fremben unb (i)inefi)djcu ^(utoren.

3ur 3eit ber 5JiongoIen = 3:t)naftie famen anc§ bie exften re(^tgläu6igcn

!otf)olifc^en ^Priefter nnc^ Gfiina, freiließ ^uerft nic§t al§ 5]lifftonai-e , jonbcrn

aU päpitlic^e nnb föniglic^e ©efanbte. £er eiegegjug ber ^Olongolen burc^

5lfien unb ifjre S3ebro^ung ©uropa'ö beranlaBten ben ^ap\t ^nnoccn^ IV., 1240

öon St)on au§, loo ein (^oncil öeriammelt tüar, ©efanbte an SBaitu unb ben

®roB=6^an ju fcf^idfen, ein SÖetfpiel, beut Balb barauf ßönig Subtüig IX., ber

^eilige, bon ^ron!rei(^, öon (Stj^ern au§ folgte. S)ie gon^e jtüeite §ätfte be§

13. Sa^^^unberty ift mit SSer^anblungen jtüifdjen ben Sfc^ingiffiben, toie fie

9ian!c fe^r treffcnb nennt, unb beut c^riftlidjen (Europa ongefüUt. 2."ßä^renb

bie erfteren anfänglich einen fe!^r l)ol)en 2;on annat)men unb bie Untertoerfung

be§ 5papfte§ unb ber dürften unter i^re Oöerfjo^eit öerlangten, getoann ba»

S3ebürfni§ nac§ einer 25erftänbigung mit ben c^riftlic^en 50^äc§ten gegenüber

bem gemeinfamcn y^einbe, ben 6aracenen, attmälig bie D6er§anb, fo ba§ bie

fpätercn 3(nnäf)erung§t)erfu(^e meiften§ öon ben mongolifc^en dürften au§=

gingen. 5tuf c§riftli(^er Seite fehlte e§ an bem poütifc^en SßerftänbniB unb

nomentlic^ an ber |)otitifd)en @inig!eit, toel(^e eine ü6er f(^öne 9ieben§arten

t)inau§ge^enbe 9}erftönbigung mit ben 9J^ongoIen ermöglicht ^aöen iüürbe, unb

bie ^äpftc, bie fic^ om ©ifrigften geigten, legten gröBeren 2Bert^ auf bie S3e=

!e^rung ber 5Jlongolen, al§ auf ein politif(^e§ ^ufammenge^en. @§ maäjt

einen faft !omifc§cn (Sinbruc!, tncnn 5lrg^un=(ifjan öon ^erfien öerfpricl)t, nac^

ber mit gcmeinfomen ßröften tn§ Sßerf ju fe|enben ©roberung öon ^ei-'ufalem,

ben (^riftli(^en ©tauben an3unel)men, unb $papft 5licoIa§ IV. iljm empfiet]It,

bie» lieber öor^er ju tljun, ha eine folc^c .öanblungstocife nic^t öerfet)(en tonne,

i^m ben Sd)u^ be§ |)immel5 ^u öerfc§affen unb alfo bie beabfic^tigte 6r=

oberuug ju erleichtern.

S5et ben 35er^anblungen, in toelc^e bic öerfc^iebenartigften y^ragen, bie

Sntereffen ber einzelnen c^riftlic^en Staaten, bic ßämpfe jtoifi^en (Suelfen unb

©fjibcttincn unb bie SSerfuc^e einer 33erftänbigung jtnifc^cn ber römif(f)cn unb

griecijifc^en ßirc^e ^incinföielten unb bie neben ben $Pö)3ften unb dürften halb

öon 5J^önc^en, tnic 5(nfclm, ^(ano 6'arpini unb ^flubru! ober ben c^riftlic^en

(Gemahlinnen mongolifc^cr dürften, ou§ bem Öefc^lec^t ber $Palaeologen unb

ber armenifc^cn .(Könige, balb öon 3l6cnteurcrn, im guten Sinne, toie bie 9)afatli,

S5u§carett unb bie $olo gefül)rt tnurben, toar C5 !einer ber §au|3tl3crfouen

©ruft mit bem, toaS ber anberen Partei jumeift am §er,3en lag; ber ^^apft

toollte bie ^e!cl)rung be§ (BroB=6f)an5 unb gebrauchte bie politifc^e 3^rage nur

3u biefem ^^^ccf, tt)ä()rcnb für bie Äaifer öon ß^ina unb bie ^^xxid)n ber

anberen mongolifdjcn 9?ei(^e i^rc mi)glic§e 2?e!c^rung nur eine 3]orfpiegclung

loar, mit ber fie ben $papft unb bie c^riftlic^en güvflen ^u töufc^eu unb ju

getüinnen !§offtcn. So blieben bie S5erl)anblungcn nac^ jeber 9iic^tung §in er=

folglog, unb e» toar fc§lie§li(^ bem ©laubenSeifer unb ber 5lufopferung ber
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geiftlic^en, in .g>oc§afien unb (Fl)ina t^äticjen ©enbbotcn, namentlich bct tion

^nnoccnj IV. 1252 ou§ g-tanciSlanexn nnb ^ominüanexn organifitten

„Societas fratrum pereiiTinantium propter Christum" gn öetbanfen, ba^ bic

iatfiolifc^c 5}Kifton§t^ttg!ett in ß^ina eine Beftimntte f^orm annahm. £er

t:^ätig[te biefer (Scnbfaoten, bct ^^rancigfancr ^o^ann üon 5]lonte ßorüino, ber,

1289 mä) g^ina gcf^itft, mjanlmli! (5ße!ing) 1292 erreid^t unb boxt elf ^af)xe

allein getoir!t I)atte, tuurbe 1307 öon ^apft (JIemen§ V. ^um ersBift^o^ öon

^eüng ernannt, tt)äf)renb jngleic^ gu feiner Unter[tü|nng fteBcn ©uffragan=

Bif(^öfe ^inauSgefanbt tüurben. Unter i^m unb feinem 5lacf)folger, bem 1325

ernannten granci§!aner 9Jicola§, früher ^rofeffor an ber Uniüerfttät üon 5pari§,

Befonb fic§ bie 5Jhffion in Blü^nbem 3«ft"i^^e; ^^c 3^^^ ^^^ S3e!c^rungen

nol^m töglic§ gu, neue (Semetnben entftanben überall, unb ber ^aifer lie§ feine

(Selcgenf)eit t)orBeigel)en, ben 9Jliffionaren fein 2Bo:^llt)ollen ju Bezeigen. 5l6cr

atte biefe Erfolge berfc^tnanben tüenige ^a^xt fpäter, ol§ tnenn fte nie getüefen

iüären. 5}Ht bem Sturze nnb ber SSertreibung ber 5Jlongolen unb ber @r=

l^eBung ber neuen nationalen ©Ijuaftie ber 9Jling üerlor bie !at~^olif(^e 5Jliffion

bie ^runbbebingungen il)re§ ^efte:§en§, ben Sc§u^ ber 9ftegierung unb ben

^ufammen^ang mit @uro^a. ^tüar t)crfud)te Urban V. biefem legieren Uebel=

ftonbe in 1370 burt^ bie (Ernennung nnb ©ntfenbung eine» neuen ©r^bifi^ofg,

eine§ pöpftlic^en Segaten unb einiger ac^t^ig (5)eiftli(^en nad) ^Peüng ab^ufjelfen,

aber öon feinem biefer ©enbboten lief je iDieber eine dlaä)xiä)i ein, nnb ha§

SOßer! ber rechtgläubigen .^atl)oli!en ging cbenfo fpurlo§ unter, tnie ha§> if)xn

Gegner unb ^ciU unb ©(^iclfalSgenoffen, ber 91eftorianer.

®r[t beinal)c jtnei ^a:^r§unberte fpäter tüurbe ber SSerfuc^ jur ^e!el)rung

6l)ina'§ erneuert. S^^^"^ f^n^^ ^er :^eilige ^yranj Xaber 1552 auf ber ^nfel

6ancian oljne ha^ ^eftlanb erreicht ju r)aben, aber ber italienif(^e ^efiiit

5llemuber SSalignani, ber bei einer 35ifitation§reife 5J^acao befuc^t :^atte, öer=

mochte c§, ben 5probin3ial üon ^nbien ju öeranlaffen, 1579 gtoci ^efuiten,

5]ti(i)ael Ütuggiero unb 5Jlatt^ia§ Sf^icci, nac^ ß^ina ^n entfenben , benen e§

gelang, über 53tacao 6'anton ju erreichen nnb bort feften f5^n§ ^u faffen. 2^ro^

bieler Sc^trierigteiten unb mancher SScrfolgnngen tüurben in Ätuaugtung unb

.<^n)angfi unb fpätcr in ^^lanüng Stationen errichtet unb nic^t unbebentcnbc

ßrfolge erhielt. 3)a§ ^Tcittel, beffen fi^ bie 5Jtiffionare bebienteu, um Zutritt

3u ben :^of)en 23eamten unb bereu 2Bol)ln)olIen gu erlangen, toar: bic 5Jeu=

gierbe berfelben burc^ europiiifc^c mcd)anifc^e .ßnnftlnerfc , Ul)ren, ©loc!en=

fpiele u. f. tn., gu erregen unb fi(^ bann burd) bic 9iotf)tüenbig!cit, bicfc

Spielereien in £)rbnung ju :^alten, unentbel)rlic^ 3u machen. 5luf biefe SBcifc

gelang c§ anä) 9ticci, einen in 5kn!ing bcfinblic^en ßuuucljcn bcy ,Vtaifcr§ ju

gelüinnen unb üon bemfclben bie (frlaubnifj gu erl)alten, i()n nacl) ^seting ju

begleiten, ino er nac§ üielcm ^lufcutfialt unb mancl)cn 3^äl]rlirf)!citen 1601

anlangte unb üon bem in §arem§leben unb 9]erguügiingen ücrfunleneu ^aifer

äßan=ii mit ^^ntercffe unb 3öol)Uoollcu, als eine neue ^^crftrenuug, empfangen

tüurbe. ^^n bie Strcitiglcitcn jtnifcljen ben l)ol^en ©taatybcamten unb (yuuudjen,

ol§ 8c^ü|ling ber le^tcren, üerluicfclt, Inu^te Üticci bie unbequemen (\reunbc

objufcfiütteln unb fid) aud) bie Stdjtnng unb Unterftüljuiuj ber Ijödjften äßürben-
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träger 311 ftcfjcrii. %U er IGIO ftarö, Iniirbc er aUgcmcin dctraiiert imb bcr

jc^t noc^ in $Pc!ing aU ber portitgiciifrfje ,ftir(^r)of Befannte ^egräbntBpIa^

für feine Ie|te 9tnf)cftättc augcloicicn. Gr liegt bort unter einem d)incufcf)en

£en!ftein, tior bem \id) eine ftcinerne 2nfel mit e6enfolcf)en Cpfergcfä^en 6e=

finbet. ^fatcr 9iicci h3ar ftet» ber 5]leiining gelucfen, baB bie 5(nitd)tcn ber

Üfjinefen möglid)[t gcfd^ont nnb im 5tnfdjluf3 an bicjelSen if)re 5Be!eI)rnng

öcrfndjt Inerben muffe; fein öon it)m feUift befteLlter 51arf)foIgcr 9HcoIa» £on=

^obarbi tl]eilte biefe 5(nffaffnng bnrcf)aii§ nicfjt nnb legte bamit bcn .^eim ^u

ben (Streitigteiten, bie fpätcr ben ^^efnitcn nnb mit iljnen ber ganzen c§rift=

Ii(^en 5JliffionytI)ätig!eit in 6f)ina fo öerberBIic^ tnnrben. Salb foHte e§ fi(^

tro| ber anf(^einenb günftigen Erfolge 3eigen, ha^ ber §aB ber ßiteraten nnb

SBeamten gegen bie fremben 5lenerer nic^t rn^e, nnb 161G erging öon ^efing,

onf ben Eintrag ber 2?e{}Drben in 5lan!ing, bcr Sefel)!, alle 5Jtiffionare ju

t)erf)aften nnb in§ öefängniB jn toerfen; felbft bie in geling im 5lftrono=

mifc^en ^mt 51ngeftellten linirben üon bicfer 531aBrcgel nic^t anggenommen,

^nbeffen na^m bie S3erfolgung nnr in 5pefing nnb ^knfing einen acnten

(Sl^aralter an, an allen anberen flöten fanbcn bie ^efniten tniEige ?lnfnal]me

nnb ©(^u|. 23alb and) üeranlaBten bie immerlr)öf)renbcn (Einfälle ber 5Jianbfc^n§

ben neuen ^aifer 5Iien ^^i (2Ban=li inar 1620 gcftorSen, fein 9lacl)folger 2ai=

(sfiang öier 53tonatc fpäter), bie 5}hffionare jnrücfjnrnfcn , „nm il)m Statt)

über bie 5lrt nnb 23}cife, tüie man bie 9]lanbfd}n'o bctriegen tonne, jn geBen

nnb Äanonen jn gießen, Inav fte befonbcrS gut üerftönben". £ic näc^ften

^afir^e'^nte toaren glüdlic^c für bie 53ciffion, bie 1627 in fieben $rot)in5en

be§ 9teic^§, Äiangfi, 6f)e=fiang, Äiang=nan, 6^an4nng, ©{)an=fi-@lienfi nnb

(S^ili 13 000 nnb gelin ^of^re fpöter mcfir al§ 40000 Sefelirte aä^lte. 5lnc^

ber (Stnr,5 ber 53]ing=5^t)naftie 1643, bie 23efe'6nng ^^c!ing§ bnrc^ bcn 9lcbctlen

£-i^2f3C=c^ing nnb bie balb baranf erfolgte (Jinnai)me ber Stabt bnrc^ bie

U^canbfd)n§ änberten baran nic^t§, nnb ber bamalige ß'^cf ber 9Jciffion, 5lbam

^ii)ati an§ (?öln, Innrbe bon bem jnngcn Äaifcr S{)nnc§i 1645 ^um 5Präfi=

benten be§ ?Iftronomifd)cn Slmte^ ernannt. Sljnndji blieb Sc^aE bis ]n feinem

1661 erfolgten 5iobe gclnogen nnb ertljciltc n. 51. brei (Generationen feiner

S>orfal]rcn bcn erftcn 9iang. (ä§ ift tticUcidjt nic^t ol)ne ^ntereffe, baran 3U

erinnern, ha^ biefclbe ^InSjcidjnnng oor tuenigen !^ai)xm bem berbienten

Gkneralinfpcctor ber See^ölle, 8ir Stöbert §art, 3U S^eil gelnorbcn ift. S5ei

bem Scgräbnife (2l)nn(^i'ö luie Bei bem einer bor il)m gcftorbcnen, bon i^m

fel)r geliebten (ioncnbine, ber nac^ il)rem 2obe bcr 2itel als; Äaifcrin ber=

liefen Inorben Inar, fanbcn ^nm legten '^T(ak bie bnrc§ bie manbfdjurifc^e Sitte

borgefc^riebencn 9Jcenfc^enopfer nnb 8elbftentleibnngen bon g'i^cnnben nnb

£ienern ftatt.

Ser 91acf)folger Sljnnc^i'ö lüar ber bamal§ ad)tjä()rige, fpäter fo berüljmt

gelüorbene ßaifer .^^ang=l)i, lüäl)renb beffcn cinunbfec§,3igjäf)riger ^Regierung aUin

tJlnftrengungcn ber 5Jiiffionare 3nm Srolj nnb nngeac^tet mancher (Sd)lüan=

tnngen 3n i^ren ©unften bie 2lu§fic^ten ber tatl)olifcf)cn ^^liffion fi(^, burd)

eigene (Sc^ulb, felir berfc^ledjtertcn. G)lci(^ 3n 5tnfang ber Stegiernng be»

ni!nbcr]äl)rigen ßaiferS griffen bie Otegenten 3n bcn fd)ärfftcn 5]taBrcgeln gegen
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StcIItiertreter SSerbieft luuxben mit ben anbeten 5J]ijfionarcn jnfammen in^^

©efängniB getüorfen, ber (Sxfterc jnm S^obe, ber ßc^tere ,^nr SSerbannung t)er=

urtl^eilt, nnb e§ tüar nur einem heftigen, nad) ber S5eruitl)eiliing Sc^att';^

ftattgcl)abten ßrbbeben ju Derbanfen, ha'^ ba§ gegen i!^n au§gcfpro(^ene Ilrt^eil

nic^t 3iir 5Iulifüf)rung !am. Tiaä) ber UeBernal)me ber 9iegierung burc^ ben Äaifer

befferte fid) bie ßage ber 5JHifionarc, bcfonbery ba in bem 9iei(^§!atenber burc^

bie Unfäf)ig!cit ber d)inefifc§en ?l[tronomcn norgcfommcne gcf)ler nur bur(^ bie

Europäer rid)tig geftetlt tucrbcn tonnten, ^m ^a^rc 1071 iüurbe ha§ 3}er=

bannungSbecret gegen bie ^^Uffionarc jnrücfgcnommen, tnaS Ujo^I f)aitptfäc§Ii(^

auf ha^j perfönlidjc äÖo^ltüoEen bey i?aifery 3uriid"gcfü{)rt tDerben bürfte, ber

fid) Iebf)aft für europäifdje SBiffenfc^aft , namcntli(^ 5J}att)emati!, intereffirtc

nnb e§ liebte, ftc^ mit ben ^JHffionaren barüber ju unter^^alten. S)ie @r=

l^ebung 3Bu=fan!lüei'y in 5)ünnan nnb Sjcc^uen gegen bie ^JJianbfdjuS 1673 gab

33erbicft eine neue Gelegenheit, fid) bem Äaifcr nü^ic^ ^n erlücifen, inbem er

auf ben äßunfc^ beSfelben eine 5ln3a:^l G)efd)ü|e go|, bie töefentlid) ^ur Unter=

brüdung be§ 5lufftanbc3 beitrugen. £)te Stellung ber 5}liffionarc in $Pefiug

tüurbe baburd) fo einfluB^eic^, ba^, al§ bie $t^roiiin3iaIbef)örbcn öon 6I)etiang 1691

bie in ber ^^ro^nn3 anföffigen fremben ßeiftlidien nnb eingeborenen ß!^riften

gu Verfölgen beganneu, ber aaifer 1692 auf if)re ^itte ein @bict erlief, burc^

ba§ bie S^ulbung be§ c^riftlidjen Ölaubcuö auf§ 5leue beftätigt tnurbe. —
3n,5tr)ifc§en begann bei ben ^liiffionSbeftrcbungen ba§ politifc^e ßlemeut ftdrfer

in ben Sßorbcrgrunb gn treten. 3^urd) päpftlidje (Sntfdjeibung lüar ba§ gcift=

Hc^e 5Patrouat in ^ui^^en, gn bem and) 6f)ina gercd)net tourbe, ber Äronc

^Portugal übertragen tüorben. 5Jlit ber fteigenben ^Jiac^t nnb bem luad^feuben

ßt)rgei,^e ^-ranhxic^S fc^ien biefeg Portugal crtt)eilte ^Jlonopol nnöcreinbar,

nnb balb fiugeu fransöfifi^e ©eiftlii^e, öor IHttem ber spater SUejauber be 9lf)obe§

au§ 5lt)iguou, uub ber frau,]öfifd)e ^of an, in 9iom gegen baöfelbc jn intrt=

guiren. 5)er öergogiu Oon 3tiguiIIon gelaug e§, bei bem $apft 5lleranber III.

bie ßrueuuuug bon brei fraujöfifi^en 3?ifd)öfen, $pallu, be la 5Jlotte Sambcrt

unb Cfotoleubi, burd)3ufe|en , bie uac^ Siam , lougÜug unb 6f)iua eutfeubet

toerben foüteu. 5l6er lein portngiefifc^e§, Ijottänbifc^eö ober eiiglifdjc-S ©djiff

h)ottte fic^ bereit finben laffeu, h^n ^ifd)of ^ßattu naä:} Dftaficu ]n beförberu,

h3a§ au bem S5orfd)lage ber grrid)tung einer fraujöfifdien §aubelvgefeEfd)aft

nad^ bort nnb balb ,yi ber ©rünbung ber .,Coinpagnie des Lides" fül)rte. Um
bie erforberlidjeu föeiftlidjen für bie in 5lu0fid)t geuommeueu fraugöfifi^en

5[)liffionen jn bcfdjaffeu, Inurben 1663 bie .,Missious ^traiigeres" iu $pari§

gegrüubet (ber Ökunbftein ber ^irc^c berfelben lüurbe 1683 gelegt), uub 1685

gingeu auf ßolbert'ö 33eranlaffung unb &'etreiben eine %n^a\)i I)od)töiffen=

fd)aftlid) gebilbeter ^Fciffionare nad) ^efiug, um ben auf ben .(laifer gemon=

neueu Giuflnfj lueiter auögubefjiien unb ,yi befeftigeu, ein '^^^ian, ber anjdjeiueub

öottlommeu gclaug.

©d)on aber fammelteu fid) bie 3[Bol!en, aiiy beueu ber Sturui fommen

foEte, ber bem 6lül)euben 23efel)ruugvtüerfe eiu f(^nelleg (fnbe bereitete. Selbft

unter ben ^efiiHen luaren bic ^luffaffuugen über ben (i)ott jn gebeuben d)iiic=
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fifc^en 5kmen unb bic ^^i^äffigfeit manc^ci; (Zeremonien, nomentlic^ Bei bei*

23eter)rnng öon 6onfnciu§ nnb bcn 51!§nen, get^eilt, h^enn anc^ bie 5}teiften

Dticct ^nftimmten, tnelc^er benjclöcn !einc abetglänöifc^c unb gö^enbienetifc^e

S^ebeutung beigelegt ^atte. SlnberS bagegcn urt^eilten bie jelotifc^eren 3)omi=

Tiüaner, bencn fi(^ fpäter bie ßo^otiften unb bie „Missions etrangeres" an?

fdjloifen, bie alte bie tneit^er^ige Stnffaffung ber ^efuiten at§ un(f)riftti(^ öet=

bantmten. £er $apft iuurbe jut ©ntfi^eibung ber ©treitfrage angerufen;

^nnocen^ X. erttärte ft(^ 1645 für bie 3)ontini!aner, 5ttejanber VII. 1656 für

bie ^efuiten unb ^n^oceuj XL getüiffermo^en auä) für bie te^teren, inbem er

bie 3iifäffig!eit ber angefochtenen (Zeremonien jugcftanb, tno fie nur ol» Büt=

geiiic^c, nid^t oI§ gö|enbienerif(f)e angefe^en tnürben. ®a bie 5lnorbnungen

be§ :|3ä)3ftlt(^en ©tu^Ie» !eine ber beiben Parteien Befriebigten, ging ber ©treit

3tüifc^en ben 5Jiifftonaren tüeiter, unb ^if(^of 5]laigrot, ein 5^itglieb ber

„Missions etrangeres" unb 3)octor ber ©orbonne, ber 1684 bon $pattu öor

feinem Sobe mit ber Seitung be» ganzen 5Jliffton§tüefen§ in 6§ina betraut

hjorben tnar, erüärte ftc^ 1693, im Sßiberfprnc^e mit ber :päpftlic^cn (Snt=

fc^eibung, in einer öon 9kn!ing batirten SSerorbnung gegen bie ^efuiten,

bereu SSorfteEungen an ben pä^ftli(^en 6tu^l er aU in öerfi^iebenen $Pun!ten

ni(^t ber 2Babr!^eit entfpredjenb bezeichnete. S)ie ^efuiten tneigerten fi(^, bie

6ntf(Reibung anjuerfennen, unb tnenbeten fi(^ 1699 an ben Äaifer Äang'^i

felbft, um öon i^m eine autoratibe ©rüärung über bie SSebeutung ber ange=

griffenen Zeremonien 3u erhalten, bie benn auc^ gang in i^rem ©inne au§=

fiel. — ^uä^ifc^en ^atte man in 9fiom bie ©ac^e toeiter berfolgt, ein Segat

be» ^apfte», S^ournon, $Potriar(^ öon 5lntio(^ien , tnurbe nacf) ^eüng gefanbt,

um an Ort unb ©teile bie ^efniten gu einer SSerftänbigung gu öeranlaffen,

tüät)renb bie Kongregation ber ,3nquifttion mit ber Unterfuc^ung ber ^^^ragc

beauftragt Inurbe. ^ie ^nquifition entfc^ieb gegen bie ^efniten, unb 5pa:pft

(Ziemen» XL beftötigte am 20. 51ot)cmber 1704 biefe @ntf(Reibung. 2;ournon,

htm ba§ :pö:pftli(^e ^lecret in $Pe!ing guging, tuagte nic§t, ba§felbe bort p
t)eröffentli(^en ; benn er Inar fic§ betnu^t, baB baburc^ ein unt)cilbarer ^xn^
mit bem ^aifer herbeigeführt tncrben tnürbe, fi^on be§l)alb, tocil bie ^e3eic§=

nung „^immel" „Tien" aU ©tinonljm für (Sott nic^t jugeftanben tnorben

tnar, tnä^renb \iä) 3. S. über ber ßiri^e ber ^efuiten in $Pe!ing eine oon

.^ang'^i felbft geftiftete 5}larmortafeI mit ben Sßorten befanb: „King tien":

„SSetet ben §immel an."

Sournon fcl)lug einen ^rcitteltneg ein; er berief 5}laigrot nad) ^eüng,

ebenfo tnie ben ^efuiten be 33i§beIou, öon bem er tüu^te, ha^ er bie 5Infic§ten

feiner 5Jlitbrübcr ni(i)t tl)eilte, um bur(i) münblic^e (Erörterung ber Streitfrage

bie ^efuiten gur llnterinerfnng unter bie ^Döpfttii^e (Entfc^eibung 3U öcrmögen.

S)a§ päpftlic^e 3)ecret !onnte aber au(^ unter ben i^inefifi^en 6§riften nic§t

unbelannt bleiben unb !am fo gur Äenntni^ be» ßaiferö. S^iefer brachte bie

f^^rage in öffentlicher unb feierli(^er ^lubienj Sournon gegenüber jur ©^^rac^e,

ber feinerfeit» 5Jlaigrot öorfc§ob unb ben ^aifer öeranla^te, benfelbcn fotno^t

p empfangen, aU ju einer fd§riftliii)en ßrflärung aufjuforbern. Ser 3"=

fa^, ben ^Jlaigrot feiner 5lu§einanberfe^ung ^inpfügtc, ba^ er ben ßaifet
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nic^t üU 9ti(i)tet in einer 5lngelegen^eit anetlennen !önne, bie auyf(i)Iic^ltc^

3ur 6om:peten3 be§ :^eiligen ©tu^Iy gehöre, 6ef(^Ieunigtc bcn ^xuä). 5Jki=

gxot tourbe au» ß^ina öerBannt unb Xoutnon aufgcforbert , jeine 5l6tcife

3u Beeilen. S)ex ©rftere !onnte \\ä) nic^t einmal in 5Jkcao einfc^iffcn, fonbern

mu^te fi(^ an ^otb eine§ englif(i)en 6cf)iffe§ pc^ten, ba§ i^n nac^ ^tlanb

Brai^te; bex Se^tere ging nac§ Planung, unb ba er no(^ immer, um ben ^ruc§

gtüifc^en bem l^aifer unb bem ^äpftlid^en ©tul^Ie nic^t unheilbar ju mai^en,

ha§ päpftli(^e 3)ecret nid)t öeröffentlid^en iüollte, fa^te er bie ^eftimmungen

bc§felben in einer ä^erorbnung jufammen, bie er in feinem Slamen otten

^liffionaren 3uge:§en lie^. ©iuäelne berfelöen reichten gegen biefe a^erorbnung

eine Berufung an ben $apft ein, ber biefelbe aber 1710 gut^ie^ unb 6e=

ftätigte unb bie Generale ber üerfc^iebenen Drben aniüeifen lie^, fic§ i^r 3u

untertnerfen , lüa§ ber ber Sefuiten, ber einzige, ber tüirüic^ in fyrage !am,

üuä) in unjtneibeutiger 2Seife t^at. — ©obalb ^ang^i öon bem Si^ritte

Sournon'y ßenntnife er'^iclt, liefe er benfelBen üer^^aften unb na^ ^Mcao

führen, m ben ^portugiejen ber Sefe^l anging, if)n in§ (Scfängnife ^u Werfen,

eine SQßeifung, ber fie fic^ Beeilten nac^julommen ; S^ournon ftarB bort 1710

al» befangener. SlEe 5Jliffionarc aBer, bie fic§ nic^t öer^flic^ten tüottten, fi(^

ber gntfReibung be§ .^aifer§ ju unterwerfen, hJurbcn be§ ßanbe§ bertoiefen.

6lemen§ XL, um bem noc^ immer ni(i)t geBroc^enen äßiberftanbe ber

in g:^ina anfäffigen ^efuiten unb bem 5lergernife, haS' burd) bie öcrfc^icbenen

©treitfdiriften gegeben tüurbe, ein @nbe ju macfjen, erliefe enblic^ 1718 bie

S3ulle „Ex illa die", toelc^e ^eben, ipso facto, mit ber gröfeeren ej:communt=

cation Bebrol^te, ber fid) ben SSeftimmungen ber ^3äpftlic§en ßonftitution t)on

1704 ni(^t füge; 3uglei(^ entfenbete er einen neuen pä^ftli(^en Segaten, ben

^Patriarchen öon 5llejanbrien, ^^le^^aBarBa, naC^ ß^ino, biefe§ 5}lal aBer üBer

Siffaöon, um alte ©treitigleiten mit Portugal ju öermeiben. S5ei feiner 5ln=

!unft in 5Pe!ing 1720 faub ^Jlej^aBarBa , tro^ ber anfc^einenb bolCftänbigen

nntertüerfung ber ^efuiten unter ben äßilten be§ 5Papfte§, bie Sage fd^tüicrtger,

alö er crtnartet unb felBft gefürchtet l)atte. 3)er l^aifer liefe il)m gleich Bei

feiner 5ln!unft in 6^ina fagcn, bafe er bie früheren 5Jliffionare in (?l)ina

laffen möge, benen, aBer ni^t bcn ß^inefen, freigefteEt fei, bie S)ecrete be§

$Papfte§ an Befolgen ; alle anberen Europäer folte er mit fii^ m^ 9tom nehmen,

töo er i^nen Befel)len Ibnne, h)a§ er tnolte. 2)a§ fei bie einzige gorm, in ber

ber Äaifer einer SSerorbnung ju gel)or(^en geftatte, bie im äßibcrfprud) mit

feinen unlüiberrufli(^en ©bieten fte'^e.

Um nic^t ben, tüie bie ^efuiten erllärten, fonft unDcrmeiblic^en fofortigen

Ütuin ber ^Jiiffion au üerurfadjen, cntfdjlofe fi(^ ^Jcej^aBarBa ba^u, ber 33ul[e be§

^^apftcS ad)t ßlaufeln l)in3U3ufügen , bereu 3nf)nlt fid) ha^m jufammenfaffen

läfet, bafe bie 5lu§üBung aEer ber üiclumftrittenen (^)eBräuc^e gcftattct fein

foUtc, fotoeit fie alö rein Bürgerlidjc aufgefafet tnürben. 5lBer aud) biefe

5iad)gicBig!eit ücrmod^te nid)t, ben .«iiaifer günftiger 3u ftimmen; ^^tej^aBarBa

erl)ieit in l)ijflid)cr, aBer Beftimmter 2Bcife ben ^efel)l, ©l)ina ^u öerlaffen

unb bie 5Jliffionare, bie i^n Begleitet l)atteu, mit fortanncljuien. ^n 9tom loar

man um fo unaufriebener mit bem ä)erl)alten be» fiegaten, aly man, unb
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tooI)l iiidjt mit lliircdjt, annnl]m, ha% ha?^ 3>ctfnl)rcn beö ViaifcrS; iiidjt iiu=

lücfcutlid) bitrd) ©inflüfta-ungen bcr ^cfnitcn bcftimmt liiorbcu fei. 25cnc=

biet XIV. a-f(ärtc ba()cr bie öoii ^Iltc,^,]nbarbn nbgctjcScncn @r!läriincjcn für

un,^uläffifl itub beftätigte bic ©ntfdjcibmu^ Cnemcn§' XI. biirdj bic SBuIIe „Ex

quo singulari", bitrd) lucldjc ber Streit cnbtyittic] flcgcn bie Sef^iitcu entfdiiebcn

tnurbc.

ä'ßie man aud) ülici: bie ^nltiintg bcr ^'efuiten in bieder ^^rnge ben!cn

mag, fo lä^t fid) iiidjt in 5lbrebe [teEcn, ba§ fic bie ?^olgcn rid)tig benrt()citt

Ijattcn, meiere bic ©ntfdjeibung bcy päpftlic^cn (Stnf)le§ für bie ^n'finift ber

!atf)LVtifd)en ^Jiiffioncn nac^ fid) jicficn mufete. 2Bie ber Streit ätoijdjcn

23cttc(orbcn unb ^t^fn^tcn ben Untergang be§ 6f)riftentl^um§ in ^opon I)crbci=

füfjric, 1"o ()at ber ^InSgang be§ Äam:pfcy .^tüifc^en 2)omini!anern, ßa^ariftcn

unb Missions ötrangeres eincr= nnb ben ^cfuiten anbererfeitS fef)r iuejcntlit^

gu ben 25crfolgnngcn beigetragen, bencn bie fatI)olifd}c Äirt^e in G^ina jeit

ber Senbung Slonrnon'y an§gefc^t getuefcn i[t. Unter ßangf)i'§ 9lad)folger,

5)ung=d)eng (1723— 1735) nahmen bie OJIa^rcgcln gegen bie ÜJlijfionare einen

öiel fc^ärferen (Ff)ara!ter an, unb Inenn ^ientnng'y (1736—1795) perfi3nli(^e§

SBoljIiüolIen gegen bie in $Pc!ing anfäjfigen ^cfuiten, bie in,3h3i)d)en burd) bie

1773 erfolgte 3luft]cbnng bcS Orbens laicirt tnorben tnaren fic^ immer gleich

blieb, unb er itjuen fogar bie 9}littel ^nm SSiebcraufban it}rer 1775 ab=

gebrannten ßirc^e gab, fo tnurben bo(^ unter if]m, tnie unter ,^ia=!ing (1797

—

1820) bie ^.Verfolgungen gegen bie eingebornen (Jtjriften tnie gegen bie fremben

^liffionare, bie ftc^ l§eimlid§ im ßaube anft)ielten ober in baöfelbe einf(^li(^en,

immer I)eftiger unb bie ^f^^^^ "^cr Opfer, bie it)re @lanben§treue mit bem

S^obe bega'^len mußten, immer größer. @rft bic ^a^'i^c 1844 nnb 1845 brad)ten

!^ierin infofern eine 5lcnbcrnng, alg ber ßaifer 2ao!tDang, in f5"0^ge bcr burc^

ben franjöfifc^en ©efanbten be Sagrene gemachten S3orfteIIungen , bie 3lu§=

Übung ber d)riftlid)en ü^cligion burd) bic C^Ijiucfcn im ^nrtcrn gcnct)migte, bie

St)ätig!cit bcr ^Jtiffionare aber auf bie ijffentließen ^^äfen befc^ raufte, mit bem

3ufal3, bo§, tnenn biefelben fi(^ bo(^ iuy .^unere begäben, fie ni(^t al§ S5er=

bred)er bet)anbelt, fonbern nur anSgeluiefen merben foHten. @rft burd) bie

35erträge öon 1858 nnb 1860 tnurbe ben 5Jiiffionaren ber ^i^tritt jum 3"=

lanbe inieber geftattet.

§entc bcftef)en in (^\)ina einuubbrei§ig apoftolifd)e 3}icariate, tion benen

ac^t (^]Jlaubfd)urei , £)ft=, 2!ßeft= unb bie Sübf3ed)neu , -3)ünnau, fttnangfi unb

^tüangtung) ben „Missions ötrangeres de Paris",
f ünf (9^orb= unb 2ßeftd)ili, 6^e=

üang, Süb= nnb ^iorbtiangfi) bcnßajarifteu, üier (Süb=unb Oft(^iIi, ßiangnan)

ben franjöfifdjcn ^efuiten, fe(^§ (5?orbft]autuug, Sl^anfi, 5iorb=, 3[Beft= unb

Oft .^upe, Sbcnfi) italienif(^en (^rauciyfaiicrn min. observ, eine (Süb §unan)

italienifi^cn reformirten ^ranci§!anern, jtnei (§onan unb öongfong) ben

italienifdjcn „Missions etrangeres de Milan", eine (^oüen mit gormofa)

fpanifc^en £)omini!anern, eine (9iorb |)unan) fpanifd)cn Slnguftincrn auy

5}tanila, ^toei (^Otongolei unb ^anfu) ben belgift^cn „Missions 6trangeres",

eine (Süb Sf]antung) ben beutfdjcn ^[Riffionaren be§ Stet)ler |)aufc§ angehören,

tüä§renb in 5}lacao ein portugiefifc^e» SSiSt^nm erri(^tet ift.
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SSon bcn einunbbrci^ig SSicatiaten geljören alfo ftcBjetiu fran^öftfc^en,

neun italienifd)en , jlüet fpanifc^en, jltiei bclgifc^en unb eine einei; beutfi^en

©efcHfc^aft an; bie 3^^^ '^c^ cnro|3öif(^cn 53liiftonai-e Beträgt ungefähr 530,

bie hex eingeöoxenen !at!^oIif(^en 6f)tiften ettna» über 535 000. —
S)ie ältefte :pi:oteftantif(^e ^räffion in 6l)ina War bie au» ^oEdnbifc^ex

^nitiotiöe 1624 in gormofa {)eröorgcgangene
; fie erhielte unter ben Urein=

h3o^nern ber ^nfel nngefä^r 9000 ^e!e!^rungen unb ging in ben ^ömpfen

unter, bie ber ^efe^ung ber ^nfcl burc^ ^oinngo ((Jfiing^cling^^ung) folgten

unb mit ber 35ertrei6ung ber ^ottänber enbeten. ^m ^a^r 1684, aU ber (Sn!elC

^ojingo'S \iä) beut ßaifer ßang^i unterworfen Ijqttc, lüurben bie legten ü6er=

lebenben l^oKänbifc^en befangenen unb einige 5lac§fommen berfelBen in ^reil)eit

gefegt, ©onft erinnern nur cin3elne, jum Stieil erft feit bürgern ber $Cer=

gangenl^eit entriffenc fprac^Iic^e 2lr6eiten an biefe erfte @pifobe proteftantifc^er

3Jliffion§t^ätig!eit. —
23eina^e ^unbertunbfünf^ig ^a^re wa^ biefcm mißlungenen S5erfu(^e !am

ber erfte proteftantifi^e ^Jliffionar, ber ßnglänber Dr. 5J^orrifon, nac^ bem

geftlanbe öon (S^ina. 5lber anä) feine STfjätigleit blieb, toa» ha^ 5}ciffion§=

toer! anbetraf, Weit f)inter ben gehegten G-rluartungen jurüif, ebenfo toie bie

ber in 5Jialacca, ©ingapore, $pinang unb ^aöa errid)tcten 5Jliffioncn, Don

benen man gehofft ^atte, ha^ fie unter ben bort lebenben 6l§inefen einen

guten, fpdter auf ba§ eigentliche (? ^ina ju Übertragenben ©rfolg ^aben iDÜrben.

^n ß^ina tnaren bi§ 1842 fe(^§, auf ben ^nfeln unb bem ^yeftlanbe §inter=

inbien§ in berfelben ^cit ungefähr Ijunbertfünfjig SBe!e!^rungcn bon ß^inefen

erjielt toorben. S)ie erfolgreicf)ere S^ätigfcit ber proteftantifc^en ^Jliffionen

begann erft mit bereu nac^ bem 5lbf(^luß be§ ^^riebcnS üon 5Zan!ing 1843—45

erfolgter Ueberfiebelung naii) -S^onglong unb bem eigentlichen ßf)ina.

§eute sohlen bie proteftantifd^en ^liiffionen in (J^ina 37 287 (?ommuni=

canten, tüä^rcnb ft(^ an bem ^TciffionSlüer! 589 5[llänner, 391 t)er[)eirat!§ete

unb 316 unöerl)eiratl)ete ^''-'Q^^en bct!§eiligen, bie bierjig öcrfc^iebenen ameri!a=

nifd)en, englifd)en unb beutfc^en ©efcEfdjaften angel)ören unb fic^ na(^ ben

91ationalitäten au§ 724 ßnglönbern, 513 5lmerifanern unb 59 £)eutfd)en

äufammenfe^en.

3)ie 3<i^^ ^e^ itt i^en 55ciffion§f(^ulen unterrichteten J^inber betrug 16 836

;

fed)3e§n ^ofpitäler unb üierunböier.jig 5lpot§e!en beftanben, in benen 1889

348 439 tränte öerpflegt ober mit ^Irjeneien öerfeljen lüurben. £)ie SSeiträge

ber einzelnen 6l)riften ^u ben Soften ber 5[|{iffiouen beliefen fid) auf 36 884

5Doltar», b. l). auf ni(^t einen 3)oEar per ßonöertiten, lüäl)renb man lt)o!^l

ni(^t irre gel)t, luenn man ben S3etrag ber burd) bie proteftantifdjen ^Jiiffionen

oerurfadjten Soften auf tüeit über eine ^Jtilliou S)oEary neranfc^lagt. —

III.

Sßie fid) au§ ber öorftel)enben Inr.^'n !^iftorifd)cn ©!i,V5t ergibt, l)aben

brci anfänglid) feljr erfolgreid)e Sßerfud)e djriftUdjer yjciffionare, ber 9}eftortaner

unb ber yiömifdj=^atl)olifd)en im Dier,^e()nten , ber ''^U-oteftanten auf ^-ormofa

im fieb^eljuten ^aljrljunbert, mit einer fo ootlftänbigcn Ü^ernid)tung beg (Sr=

2:eutfcl)c 3iunbirf;au. XXI, :.'. 17
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reidjteii ciecnbct, bafj nnd) nidjt bic flcnnqftcn Spuren ü6ng geBIteBen finb.

S5ei ber ä>oiiie6e bcr 6I)ineicn füt t)iftori](i)c 5lnaloflieen baxf man ftd) ba^er

nic^t tüuubcrn, tücnn iDcnigftcnö bic ^JJlöcilidjfeit einc§ betortigcn Erfolge»

üuä) jcljt bcr frembcn= unb djriftenfcinblidjni ^^artci al§ ein en'ci(^6arcy ^^c^

öorid)n.icbt. S)a^ bic S5ernid)tunti bcr d}ri[tlic^cn ^[Riffionen im öicr^c^nten

3al)ii)unbei;t mit bcr 33crtrcilnnig einer fremben, bcr mongolischen S)t)naftie,

äufammenfiel, lä^t c§ bcrftänblid} crfc^eincn, ba^ Bei ben angcBlii^ politijc^e

^tnede üerfolgenben geljcimcn ß)cfcl[Ifi^aftcn bic Slufreijungen gegen bie

regiercnbe frembe, manbfd)urifd)c 3)^naftic mit bcncn gegen bic ßl^riften unb

fyrcmbcn u6crl)an:pt ^aub in |)anb gel)cn. £;ic 9tcgierung i[t fi(^ ber 5}^öglic^=

!eit eine§ joli^eu ^ufammcn^onge§ lt)of)l Bcluu^t, unb fie I}at biciciöe bei ben

SSerIjanblungen mit ben äJcrtragsmäc^tcn, tüclc^e buri^ bie 1891 im 5)augtf3c^

t!§ale gegen bie djriftlic^cn ^Jliffioncn gerichteten 5(ngriffe notfjtüeubig tüurben,

bi:plomatif(^ 3u öerlncrt^cn gelüu^t, um 5lufi(^ie6e unb Otüdl'iditen ,^u erlangen,

auf bie fie fonft leinen 5lnfpruc^ geljabt traben linirbe.

S)ie 5lnf(^nlbigungcn, tücli^c gegen bie c^riftlic^cn ^Dciffioncn, bie 5)liffto=

nare unb GouDcrtiten erljoben tnerben, gerfatten in üier (Slaffen : fie finb aber=

gläubifc^er, rcligiijfcr, focialer unb :politifd)er 5lrt. 2ßa§ bie erften berfelben

anbetrifft, fo tüirb ben 5Jliffionaren öorgetoorfcn, ba^ fie bie Singen unb anbere

ftörpcrt^^eilc Krauler unb Sobter gu ^nubermittcln, 3. S5. um Öolb p machen,

unb 3um ^^otograp^iren, gebroui^cu. 2)ie S3ei(^ulbigung ift feine neue, fie

ift fd)ou bor ^afjr^unbcrtcn erhoben tuorben unb finbet fid) oud) fpäter u. Si-

tu ben ^eridjten ftil)ing'§ an ben ^aifer S^ootmang unb in ben ©bieten be§

le^teren ouy ber 5Jiitte bcr öierjigcr ^atjre biefcy 3a^r§unbcrt§, foiuie in amt=

lii^eu ©c^riftftüden auS ber neueften ^tit. Später, berichtet ^it)ing 1844,

mad)ten {Sljinefcn, bic bie (^riftlid)e 9teligion ausübten, fie gum £edmantel

ilirer 6d)änbli(^!eiten , „inbcm fie fyrauen unb 2;ö(^ter (Slnbercr) öerfii!§ren

unb in betrügerif(^er SÖcife bie ^Pupitten auS ben Singen ber Uranien fte^len"

;

unb in ben S3crid)ten be» Saotai üon 3Qßu^u au§ bem ^a^xc 1891 tnirb au§=

brüdlid) erlnä^nt, ha^ biefe 33cfc^ulbigung gegen bie 5}Hffiouare erfjoben

tüorben fei, unb er bei einer Unterfuc^ung bcr (Bclriijlbe ber ßircl)e in ber=

felben einige Seichen gefunbcn ^abf^ , bic iljrer Singen beraubt gclDefeu luärcn.

S3ci ben auf bie Slbberufung unb ^eftrafung biefeS ^comten bezüglichen ^cr=

l)anblungen mit ben 5JUnifteru be§ Sfungli S)amcn tonnte man ]iä) be§ @in=

brudö uii^t crtncljren, hau Ifcnigflen» einige biefer ^errcu burc§au§ ni(^t öon

ber ©runblofigtcit bcr S3cf(^ulbigungcn be§ Saotoi'S überzeugt Inaren. ^u
berfelben Kategorie gehören bic gegen bie fatfjolifc^en unb protcftautifd)cn

SBaifen^äufcr unb ^ofpitäler erhobenen Slntlagen, ha% fie ßinber ju fol(^en

^lücclen auflaufen liefen ober Äranle gu bcnfclbcn mi^brouc^ten. £)ie un=

tiorficl)tigc ^Q^iii^Ö öon ^cloljunngen Seitcn§ ber SBaifen^äufer an Sente,

ti)cld)e il)ncn ßinber überbringen, b^il iiic§l Inenig ba^u beigetragen, fol(^e

(S)erüd)te gn Perbreiten; aber 3. SS. felbft in bem. .f>ofpital bcr „Soeurs de la

Charit^ de St. Yiiicent de Paul" beim 51antang in geling, töo bie ßl^incfen

ben ©djiDcftern tuiltig bic ©orge unb bie ^Üoften für bie ^^flege unb bic S?e=

crbigung bcr ^^ronlen überlofjen, bcfudjcn l'ente nie ifjre öerftorbenen, fc^on
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üuftjcfia^rten 5>ci-tt)anbtcn , o"^tte gu imtcrfu(^eTi , oB bic ßcic^e aud) no(^ bte

klugen bcfi^t. — ^ei ©pibcmicen !önnen ?^rembe nic^t tiorftt^tifl genug fein.

^U bic $l^eft in biefcm ^af}X^ in -öongfong ^crrfc^te, glauöten fclbft ß^incfen,

bic ^o^re lang aU Wiener bei ^rcmben gelucjcn toaren, ha^ bic G'olonialregicrung

i^re cr!ran!ten Sanb§Icntc umbringen Inffe, unb in (Jauton entgingen ätüei

proteftanti|(^e 5)Kffionaxinnen , bie fic^ auf bcr «Strome eine§ ©terbcnbcn an-

nal^mcn, nur mit 53tüf)c bem ©(^icfial, Don ber atgtDöfjnifc^cn 5Jccnge jcrriffen

3u lücrben. äönnbern !ann mon fic^ über berartige 5ln0iDÜ(f;ie bc§ bümmftcn
5l6erglaufaen§ nic^t; gibt c§ bo(^ bei nn§ genug Seutc, bic tro| ottcr 3iuf=

Klärung unb 33ilbung an ba^ ^Intritual bet ^nbcn glauben, unb bei ©^ibemiceu

i^ofjören (Berückte Hon ber 3]ergiftung bcr Brunnen unb bie fi(^ barou§ ergeben=

bcn 5luyfd)reitungcn leibcr aud) uicf)t jn ben Scltenfjcitcn. Wan f)ot boljcr

lluretfjt, fclbft bie albernften ©erüc^te p mi^ac^tcn, unb t^ut am beften, %llc§

^u öcrmeibcn, triay benfelben neue 3ta!^rung geben !ann.

^n rcligiöfer S5c,^ie^ung tüürbe man ftc§ fe^r irren, tucnn man annähme,
büß bic gcbilbetcn ßl)inefen auf einer fo niebrigcn ©tufe [täuben, aU man
naä) bem !raffen 5lberglauben , bem fie oft l^ulbigen, boran§,3ufe|en geneigt

jein möchte. S)ie ®i§putationen ber ^aifer ,^ougv^i unb Äicnlung mit bcn

pä^ftlid)en Segoten unb ben 51liffionaren finb auf djincfifdjcr Seite ^äufig

MciftcrlDcrfc bcr 3)ialc!tit unb bie ©rünbc, Indexe neuere djinefifc^e 6(^rift=

fteUer gegen bie ßc!)ren bcr ^ibel öorbringcn, finb oft minbeftcn§ ebenfo geift=

retd) iüie bic be§ ^ifc^of§ ßolcnfo. ^^ci bcr fc^on früher erlüäfjntcn 5[lliffionar=

conferen?) oon 1890 f)at bcr 9teD. Dr. @b!ins einen Sßortrag über bie 3;agc§=

literatur ber 6!^inefcn, infofern fie bem 6f)riftentf)um fcinblic^ ift, getjalten,

ber mani^c intcreffante 51nffci)Iüffe über biefen Öcgenftanb bietet. S)cr eine

5lutor bcftreitet bie 5}^i3glict)!cit bcr .^immelfafirt an^ ber bei fteigeubcr ^oöi^e

3uncr)menbcn 3]crbünnung ber ßuft, ber 5lnberc greift bic biblifi^c ©(^öpfung§=
gefc§id)tc an, tücil naä) i^x. ©onne, ^Jlionb unb Sterne ber (Srbc tuegen ge=

fdiaffcn tüorben feien, ein 3)ritter ^kfji bic bubb{)iftif(^e ^oemogonic bcr

d)riftlid)en bor, iücil bie erftere nac^ 5Iconcn, bie le^tcre nur nai^ 2;agen red^ue.

^([(e aber fträuben fic^ gegen ben ©lauben an bie ^Jlcnfc^tuerbung ©otte» unb
bie unbcftedtc (Smpfängni^.

6§ lä^t fid) ni(^t in 5lbrebc ftellen, ba^ bie Uebcrfeljnng unb ber $ßer=

fauf, refp. bic 33ertbcilung t3ielcr 5I()eiic ber Sibcl namentlid) bcä alten 2:cfta=

mcnt§, ein großer ^I^li^griff ift, ber bie Sac^e beS (?I)riftcutI)umö eruftlid;

ft^äbigt, unb ba^ fclbft öiclc Stellen be§ 9leuen 5Leftamcnt§ in bcn norfjaubcncn

llcbcrfc^ungen bem C?f)incfen abfolut unüerftänblid) bleiben muffen. 6in
^Ifebncr auf bcr ßonfcreu] üon 1890 führte an, ba^ bie (£'ingang§h.iorte ,^u

bem ©tiangclinm St. ^Jlorcuy: „3)er Einfang bc§ (voangeliumS 3'cfn 6f)rifti,

bc§ Sofjueö O)ottcö" in bcr llcbcrfetjung laute: „öottcy Soljn Se=fu S^uinf)

nlüdlidjcr Son ^^Infang," tuotion jcbcy äßort ein ^Kätbfel für leben ßljiuefen

in unb bleiben muffe. 93lan braudjt babei nod) gar nidjt on bic Strcitig=

teilen ^tüifc^cn ben Kcrfdjicbcnen Scctcii über bie Ucberfetjung bc'5 äBorteg

„Öott" 3u bcnfcn, bie fclbft unter ben proteftantifdjcn 9Jiiffionaren nod) ju
deiner Slerftänbigung geführt. §abcn bod) noc^ 1680 eine Sln^al)! ^liiiffionare

17*
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itnb Ttidjt bic fdyiedjteftcu, bcn 5ptüf. 5}laj ^üEer auf ba§ .^eftigftc angecitiffen,

tücit ex bem 5^>rof. Vecgge gcftattct l)atte, in bcr Ucbcrieijung ber in bic ©amm=
lung bei' ^eiligen ^üdjcr bc§ €ftcn§ anfgcnommcncn c^inciifdjcn ßlaffüer ba§

äßott „©l)angtt" mit „@ott" ju überfc^en.

£)cr fc^lrtcrfte SSortünrf, bcr in politildjcr SSegicfinng ben ^Tiiffionaxen

getnadjt tüirb, ift ber, bafj bic Dulbnng bei; d)riftli(^en 9teligion (i^ina mit

©etüalt anfgc^tünngcn töotben fei. £)ieie S5ct)anptnng entbehrt, tuenigften§

t^cilVocifc, hn 33cgviinbnng. 3)et ©q^: „2ßir .^cigcn attcn ha§ gleid)e äßof)l=

löoUcn," ift ein altcS $ßnnci:p ber t^inefifdjen tRegiexung, t)on bem fie 6f)xiften

Vöic 5)]:of)ammcbanexn nnb 33nbbt)iftcn gcgcnübex nnx abgclr)icf)en ift, tuenn fte

glonbtc, bafj bie 3]xo^aganba bexfclben eine potitifd^e gfixbnng annäfjme. 2)ie

einl)eimif(^en 6f)xiften finb oft, mit Inie Diel Siedet obex Unxed)t, ift fc^h)ex

feft3ufteEen , mit bex „6ecte bex meinen Silie" nnb anbexcn ge()eimen poli=

tif(^en ©efellfc^aften ibentificixt nnb beStnegen öexfolgt tüoxben. ^m 5111=

gemeinen !ann man fagen, ha^ bie !atl)olif(^en ^Jciffionaxe, fotoeit e§ fic^ um
innexe c^inefifdje 5(ngelegenf)eitcn ge^anbelt fjai, fic§ ftetö loljal extüiefen l^aben,

tüöl^xenb bic pxoteftantifc^cn leibex, namentlii^ jnx ^cit be§ 5Laipinganfftanbe§,

iücnigcx biScxet unb jnDexläffig getnefen finb. ^n ^cx Untexfteüung bex 5Jciffio=

naxe nntex einen fxemben (5d)u^ unb gon^ befonbex» in bex S^atfac^c, ha%

^xan!xei(^ biefen ©d§u| in bex ^^oxm eineS ^PatxonatS übex bie tat^olifdjen

^liffionen übexfjaupt auszuüben beanfpxud)t nnb in bex %.f)at auä) übex aEe,

mit 5lnönaf)me bex beutf(^en, ausübt, liegt aüexbing» füx ß^ino eine @efa!§x,

bie in ben Singen bex G^inefen um fo gxö^ex exfd)eint, aU einexfeit» gxan!=

xeid) bei 3tu§übnng biefeg $Pxotectoxat§ un^toeifel^aft :politifdje ^lütäc bexfolgt

unb anbexcxfeity ß^ina baö SSeifpiel 5lnnam'0 unb 2;onfing'§ box 5lugen ^^at,

füx tucli^c Sänbex ^JUffionaxfxagen bie Einleitung unb bie SSexanlaffnng 3ux

3Sexnic^tung i^xex :politifd)en 6clbftänbigleit gelDcfen finb. 6§ina f)at baf)tx

au(^ 1886 buxi^ bie ©ntfenbung eincö t)extxaulic|en 5lgenten beö @enexal=

gouDcxncnXö Si=l)ung=c^ang, 5Jlx. £)unn, an ben 35atican bie @xnennung einc§

päpftlidjcn Segaten obcx 91untiu5 füx ß^ina angeregt; $apft ßeo XIII. geigte

liä) bem $piane nic^t obgeneigt, unb bie Q^xage tnüxbe öoxauöfic^tlic^ bic öon

C^ina gelnünfcl)te Söfung gefunben ^aben, b. t). bie llntexftcEung fämmtlic^ex

!at;^olif(^en ^Jiiffionen nntex eine geiftli(^e 5lntoxität, tnä^xenb bex (5c§n| bet

$Pexfoncn bex einzelnen ^}Jiiffioncn bcn ©cfanbtfc^aften il^xeS Sanbeg zugefallen

fein Juüxbe, tpenn ni(^t ^'''-''iii^'^c^ bux(^ bie ®xo^ung mit Ütepxeffalien bic

SSexftänbigung jtnifdjcn bem l)eiligen ©tu^l nnb (i^ino ^u öex^inbexn ge=

ton^t Ijättc. —
©inen bex fc^tuiexigftcn $Pun!te in bex ganzen ^JHffionaxfxage bilbet biß

^ulaffnng bex 5Jtiffionaxc iu3 Annexe unb ha^ ^ecl)t, fid) boxt banexnb auf=

polten; ein -Mä)i, ha^i fonft feinem fxemben in G^ina 3uftel)t unb auh
fc^lie§lic§ auf Slxtücl VI be§ fxan^öfifi^-djinefifc^cn Söcxtxagcö üon 1860 be=

xu^t. 3)nxc§ ben 9]extxag oon 1858, 5lxti!cl XIII, luaxen bie 5Jtiffionaxe mit

aEen anbcxen i^^xan^ofen gleic^gefteEt tnoxben, b. i). fie buxften fi(^ mit öon ben

6onfulaten au§gefteEten Raffen jeitloeilig in» ^^^«cxe begeben. 5lxti!el VI

beg S5extxagc5 Don 1860 exlDäl)nt in bem fxan^öfifc^cn, nac^ htm SSextxage
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öücin ttta^gcBcnben Sejte ber 5Jlilfionate gar ntc^t, fonbcrn enthält nui; btc

Söeftimmung, ha'^ ein bcreitg öom ßaifer STaoftoang 1846 freitoiHig gcgebeneg

3Sei-fprcc^en, naä) inclc^em bte bcn ß^riften toä'^renb ber 33erfotgung toeg=

genommenen ©runbftücfe unb ©cbänbe benfelben ^urücfgcgeben tnerben foEten,

nunmc:§r an§gefü!^rt tnerben foUe. 3)er c^ineftfc^e Sejt begfelben 2lrti!el§ ent=

l^ölt aber ben '3ufa^' ^o^ ^^ ^en franjöfifc^en 5Jliffionaren geftattct fei, in

aßen 5probin3en be§ 9iei(^e§ (Srunbftücfe jn laufen ober 3U miett)en unb auf

benfelben @eBäube 3U errichten. @§ ^anbelte \iä) bei biefem Unterf(^ieb bet

Sejte aller 2Lßal§rf(|einli(^!eit nac§ um einen ^^inter bem 9tücfen beS ^ot=

fc^afterg SBaron ®ro§ auf ha§> einbringen franjofifi^er 53^iffionare 6eiteni

ber ^olmetfc^er ber ©efanbtfc^oft gemachten unautoriftrten ^uf^^' ^e^ ^tc

ß^inefen unter bem ^xud ber Dlieberlage i^re ^uftimmung gu oertüeigern

nicfit getüagt :^atten. 5ll§ bie ß^inefen ben 6ac^oer^alt cntbccften unb \xä)

toeigerten, bie ni(^t in bem franjöfifd^en S^ejt enthaltene ^eftimmung anju-

cr!ennen, !am cB 3U SSer'^anblungen mit ber fronjöfifc^en ©efanbtfc^aft, bie

bamit enbeten, ha^ im SBefentlii^en ber i^inefifc^e 2:e3;t aufrecht erholten, aber

l^in^ugefügt tnurbe, ha^ nii^t bie 53liffionare, fonbern nur bie (^riftlic^en @e=

meinben im ^nnern @igent!^um ertüerben bürften unb ben ^Jliffionaren be=

fonbere ®efanbtf(^aft§t)äffe auggcfteHt inerben fottten. 5)ie§ im ^a^re 1865

getroffene Uebereinfommen tnirb gett)i3!§nlid) mit bem 5iamen be§ bamaligen

fran35fif(^en (S^efanbten, 5Jk. S3ert^6mt), be^eii^nct.

3)a5 ben !att)olif(^en 5JKffionaren getuii^rte 9ted§t ift öon ber (f)ineftfc^en

^Regierung au(^ ben proteftantif(^en bereittniHig ^ugeftanben lüorben, obgleich

fte nic^t öerfennen !onnte, ha^ i§r burc§ bie 5lu§übung begfelben öon ^3ro=

teftantifi^cr Seite biet ^^dufiger unb tiel größere Ungelegen^citen ermocf)fen

toürben. S^er faf^olifc^e ^Ttifftonar ift ein ©lieb eine§ feften Öefüge», er

unterftc^t ber 5tutorität bc§ a^Doftolifc^en S3tcar§, gu beffen 51tiffion er gehört,

unb ber le^tere ift ein feit ^al^rje^nten in ß^ina aufäffiger, mit ben Sitten,

(Sebräuc^en unb 35,orurt!^eilen be§ Sanbe§ Vertrauter 93tann, ber feine 5Jaffto=

nare nur auf ^lä^e fteßt, für lüelcl)e biefelben ftc^ burc§ i!^re l^cnntni^ ber

<S))rac§e unb fonftigc ©d)ulung eignen. 2)ic :proteftantifcl)en ^]Jtiffionare, gon^

übgefe^en baöon, ba§ fie biergig öerfc^iebenen ©efeUfi^aften angel)ören, ftnb

me^r ober tneniger unabhängig: bie Öiefellf(^aften, bie fie ^eraui'fenben, l)aben

i^rcn 6i^ in @uro:pa ober 5lmeri!a, unb bie an Ort unb 6tette befinblidjen

älteren 5JHffionare befi^en oft nic^t bie erforberlic^e 5lutorität, manri)mal and)

md)t ben notfjtücnbigen %ati, um öielleidjt lobeuytüert^en, oft aber fd)äbli(^en

ßifer 3u aügeln. DUmmt man bajn bie ftety öor()anbene Ülioalität .^mifc^en

5tmeri!anern unb ßnglänbern, fo !ann man \iä) nid)t tnunbern, bafj ein S5or=

tüärtSbrängen entfielt, ha^ ju Gouflicten mit 33cl)örbcn unb ä>olf fübren mu§
unb trirflic^ fiU)rt. (^anje @d)aren junger ^Jidbi^en unb ''JJiänner tommen

öu§ eimerüa unb (Snglanb, feit einiger ^eit and) au§ 3)änemarf unb Sdjlücbcn,

bie lueber bie ©prac^e noc^ bie ©itten be§ ,1'anbeö !euucn, nodj irgcub lucld}c

iBorbilbung für ben neuen ^eruf befi^en ; man ftcdt fie, ^nm S^^eil lüenigfteng,

in (^incfifc^c Äleibung, unb oft in einer bie d)inefifd)en Segriffe öon 6itte

unb etuftanb auf» Xieffte öerle^enben 2ßcife merbcu bann jcljn ober me!^r
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bicfcr 9Jläbd)cn, unter bcm 6d)ul3C cincS 5]lannc§, in§ innere transportirt.

lieber bcit fd)lcc()ten ©inbruc!, ber bnburrfj (jcrüorcjeBrnc^t lt)irb, fann nur

Blinber -^anati§mu§ ftd) f){ulücc}täu]c§cn, unb eS loäre an ber 3eit, baj^ bie

]f)einiifi^cn Seiter ber 5Jliiftonen in biefer, lüic in mancher anbercn 23e,^iel)nnii

bie ^ügel ctinay [traffer an3Ögen. — 6in anberer, fel)r toefentlic^er Uebelftanb

ift bie nicfjt itie(i,yileuc\nenbe Stjatfadje, bafj Diele, iDcnn nic^t alle eingeborenen

6l)ri[ten it)re 33e,]iel)ungen ju ben frcmbcn y]ciffionaren al§ ein getüifieS 6d)u^=

öerljältni^ auffaffen, ba§ fie i^ren ()eibnifd)en ßonböleuten unb ben Snnbeg=

Beworben i'tei^enüber bei religiöfen Jßcrfolgnngen [tety, bei perfönlid)en 6treit=

fragen unb 5lngelegenl)eiten oft an3urufen pflegen. 5hi(^ ©eiten§ ber ^]iffto=

nare iüirb naä) biefer 9tt(^tnng ^in öielfad) gefehlt unb babnri^ eine tief=

ge'^enbe Erbitterung !§erV)orgernfen, in ber bie Uriac^c monc§cr 5luyfc^reitungcn

ber SßeöiJllernng unb ber ^el^örben p füllen ift.
—

5lm tiefftcn aber greift bie 2;i)ätig!eit ber 5JHffionare in bie focialen 33e=

jte^nugen bey djinefifc^en SSol!ey ein, unb !^ier ift e§, tote gur .^eit ber .kämpfe

jhjifc^cn S)ominifanern unb ^efniten bie ^rage ber SSere^rung ber 5l^nen, bie

eöenfo, tnie fie ben yyortgang be§ Sc!et)rnngytocr!ey locfentlic^ beeinträd)tigt

unb l^emmt, bie 9}eranlafinng gu bem größten %i)cil atter 8treitig!eiten unb

^erioürfniffe jtüifc^en |)eiben unb ß^i^riften bilbet. ?yür bie !atf)olifd)en

^^tijfionare ift bie ^rage bnrd) bie ^uHe ^papft S3enebict'§ XIV. t^atfä(^Ii(^ er=

lebigt; tnenngleii^ öiele unter i^nen bie 2Beiyl)eit ber getroffenen Entfc^eibung

an^tüeifeln mögen, fo ^at bo(^ ^thn fic^ eibli(^ öerpflidjtet, berfelben gemö^

p :^anbcln. 3)ie überhjiegenbe 5Jle!^r,5af)l ber proteftoutifc^en ^Jtiffionare ftet)t

auf bem päpftli(^en (5tanbpun!t. ^et ber ß^onferenj bon 1890 machte

Dr. ^Jlartin, ber ^räftbent ber fogenannten 5pe!ing=Uniöerfität, bey Tung wen

kwan, unb ein eBenfo gelnibeter toie mit ben d)incfifc^en 2}erl]öltniffcn öcr=

trauter ^JJlann, ben SSerfnc^, eine SBerüdfii^tignng ber d)ineftidjcn 5luffaffung

ber ^ragc Ijerbeijufü^ren, entging aber felbft nid)t ber fc^ärfften 3]erurtf)cilung,

bie \xä) in einem mit allen gegen ]\im ©timmen abgegebenen 3)otum ber SSer=

fammlung ouyiprai^.

S)ie religiöfe ©eite ber ^ragc ju erörtern, ift l]ier nic^t ber 5pia|, obgleich

cy feltfam erf(^einen mag, ha^ eine 9ieligion, ju bereu Geboten ba» „(5§re

SSater unb 53tutter, auf ha^ e§ bir lt)o!^l ge!^e unb bu lauge leBft auf Erben"

ge!^ört, ui(^t 9^iittel unb Sißege finben foEte, fi(^ ouf biefer (S^rnnblage mit

ber d)inefif(^en 5lnffaffnug jn öerftönbigen. 3)ie SQcreljrnng ber 5l^nen ift akr
uic^t nur geiftig ber 5}tittelpun!t , um ben \iä) ha§ ^Familienleben unb bie

gemeinfamen ^"tereffeu bcy (S)eic^Ie(^ty gruppireu, bie in E^ina eine fo gro^e

ütolte fpielen. S)er 5l^neniaa( ift ber 2]crfammlnng§ort, au bem bie ^yragen

erörtert unb entfd)ieben iüerbcn, bie auf bay 3Bo!)I unb 3©e:§e bcy @efc^led)t§

SSejng ^abeu ; er enthält bie gamilienregifter unb lUrc^iüc bey @efd)lei^ty, unb

ber bem ß)ei^le(^t gemeinsame SSefi^ f)ängt eng mit i^m jufammeu. @i(^

öou ber ä^erel^ruug ber Sinnen loyfagen, fiei^t für ben ßl^inefen au§ gamilie

unb Ökfc^led)t au§fc§eibeu, b. I). mit Willem brecfjen, luay i^m feit ^afjx^

tanfenben ha§ äßertf)tioEfte erfdjeint. ©i^lnierigcr tüirb bie ^roge nod), luenn

ber au§ ber gamilie unb bem ©efc^lec^t 5luygetretene 5tnfprü(^e auf ben
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5tnt^cil crf]e6t, ben er fnilicr an bent qcntctnfamert, iint^cilöarcn ^eft| f}aik,

unb bcr nun, tücnn fein SSerlangen crfüHt toürbe, au§ bemfelben, jiint 8d)abcn

ber 5tt[gcmetn^e{t , ou§gcfc^icben tüerbcu mü^te. Stitt bann ber 5Jlifftonar

ouf bie ©eite feineS ^e!el)rtcn unb unterftü^t bte ^orbcrung beSfelBen öci

ben ^e'^örben, fo tft bet ©treitfatt fertig, unb nic^t tnenige ber Eingriffe auf

(^riftlic^e ßljinefen, ©enteinben unb 9,l^iffioncn finb auf fold;e Urfad)en 3urücf3u =

führen.

3)ie c^incfifc^e Üiegierung \)at lüieberf)oIt öerfnd^t, bie 5lufmcr!fom!eit ber

frcntben Wää)h auf bie fii^ au§ ber 2:i^ätig!eit bcr 5Dliffionore erge6euben

5DftiMtänbc 3u lenfen, unb anä) 33orf(^Iäge in SSetreff ber 3Sermeibung berfel6en

gemalzt; fo 1871, in Inclc^em ^a^i-'c fie ben fremben 3}ertretern ad^t Hon einer

9lote Begleitete unb eingeleitete 5lrtifel öorlegte, ein ©d^ritt, ber erfolglos

geblieben ift, tnie e§ nic^t anbery bcr ^all fein !onnte, bo bie 3^^^, ein ^ai)X

nai^ beut fogenannten 5Jtoffacre Oon 2^ientfin unb nac§ ben fron^öfifc^en

9lieberlagen in ßuro^a, ni(^t f(^Ic(f)ter getnöfjlt fein !onnte, unb ha§ ^an^e

üii§]ä)lk^üä) gegen bie !atIjoIif(^en 53ciffionare gerichtet loar, luie cy aui^ fouft

in ber Segrünbung ber einzelnen S5orfd)läge oiel ^olfc^cy unb Ungefi^icEtey

enthielt. 2;ro|bent lä^t \iä) ben in ben at^t Slrtüeln enthaltenen S3efc§ir)crbcn

ber (^ineftfd)en Siegierung nic^t iebe Sr-ercd^tigung abfprec^eu, unb fie üerbienen

um fo met)r eine einge^enbe ©rtnö^^nung, al§ bie S3e!^örbcu mit ber il)nen

eigenen ^ä^iß'feit ioieber^olt unb jule^t 1891 auf biefelöen jurüdgel'ommen

finb. ©ie lauten:

1. 2ßaiicn^cnifer foEen enttcebcr gor nidjt ober nur für bie .ßinber öon ßljviften unb bann

ni(^t D^ne obrigfcttüdie GJenc^mtgung unb 5(ufllcf)t eingericfjtet toerbcn.

2. granen foU ber Zutritt 3U ben .Hirdjcu ntdit länger geftattet nnb ben barmfjcrjigen

(&d)n.H'l"tern nic^t ertaubt tperben, in ßtjina hau 6t)riftent^um 3U Ie()ren.

3. 2)ic in (J^ina lebenben ^Jüfi'ionare follen ben ©eje^en unb ßJebräuc^en be§ Sanbe» nad)-

fommeu.

4. O'i-'eitibe unb (Sfjincfen foIIen hd 9?egc^ung üon Serbrec^en jebev nad) ben Ö)efet?en fciiteä

ßanbe§ beftraft toerben , aber eö foü ben (yvemben nid^t geftattet fein , au§er ber 33eftrafung be§

©c^ulbigen auc^ no(^ eine ©ntfc^äbigung ju öerlangcn.

5. S^ie ^ciffe, toctdie ben franjöfifc^en 5Jliffionaren ertfjeilt trerben, follen ben ^ptaij ifjrcä

fünftigen 9(ufentl;alt'3orte-3 unb ben SBcg bortt)in genau angeben, unb eS foU ben 'Wiiffionaien

nid)t geftattet fein, fict) nadj einem anbereu ^^taiu' ju begeben.

6. ^iiemanb foE at» ß^rift oufgenommcn U'erbcu, o'^nc baf? man fid; oergcUnffert f)at, baß

er fein Uebe(tf)ätcr fei.

7. ^JJüifioiiare foden )xd) feine amttid)en 33orred)te aniiiafjen.

8. äJaffionare fotten nidjt (ijruiibftüde für bie iiirdje erioerben, ot)ue UüvTjer beu 3?e()örbcn

Don il)rer ?lbfid)t ßenutni^ gegeben unb fid) Ocrfidjert 3U Ijabeu, baf? feine (^-inmenbungen ha--

gegen beftetjen; ebcnjo fotten fie nid)t früfjer angebtid) ber itirdje getjörige (Brunbftüde ol)iie

•JBeitereö ,yirüdfürbern.

@§ ift flar, ba§ ein,^elne ber öorftclienben 33orfcl)läge uuanncf)mliar finb;

anbcre bagegen cntl)alten ben ^eim anyfül)rbarer unb loüufri)euyli)evtI)cr

'licformcn; fo nameutlii^ bie in S?etreff bcr 9kifen unb bcy 5lufcntl)alt$ ber

\lJiiffionare im Innern, bcr 2Cßaifcnf)öufcr unb ^JlnbereS. S)ic ©djlüierigfeit

liegt ober für ben ?lugenblic! oiel Inenigcr in ben 5t>nnftcn, über bie bie

;)iegierungen bon Sljino unb bcr S}ertragymäct)te fid) ocrftäubigcn fi3untcu, aly

in bcr 5}{ögli(^feit, ha^j (irgebniB einer fold^cn Sßerftänbignug praftifdj iuy
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SCßei:! p fc|cn. ^ür bic fatr)oIi[cf)cn 5J(tfftouarc toürbe fic^ bieg leichter

machen laffcn, unter ber SSebiufluug, ba^ bie SSerftäiibicjiing au§ 35cr^Qnb=

Iitngen ,^ti)ifd)en C?t)ina iinb bem 3]atican I)crt)orc\intie. 3^a^ bieS unter bem

fran,]öfifc^en 5]3rotectorat nic^t niöglicf), ift ein Voeiterer S^ctneiy für bie 5iaii)=

tl)eile, bie ben ^ntereffen ber ilirdje onS bemfeI6en ertüac^fcn. ^ie ^n^fintit

ber !att)oIifd)en ^J^ifftonare t)ängt baöon ab, bn^ bie (Surie fii^ barüber nid)t

täufc^c unb red^t^eitig bie 5Jlittel ergreife, in birecte Schiebungen ju 6f)ina gu

treten.

f^ür bie ^rotcftantifc^en ^iffionare mu^ bie Üieöifion ber 6i§ je|t gelten^

ben (^runbfä^e buri^ bie Siegiernngen erfolgen ; man tüürbe fi(^ aber fe^r irren,

trenn man anne:^men h)oEte, ha^ bieg eine leichte 5lufgabe fei. 5lbgefc:§en bon

ber ^tnjal^l bon ^J^erfonen, bie auf eigene §anb bag S3e!e!^runggli3er! treiben,

Befi^en bie größeren ^iffionggefeEfi^aften in ©nglanb Inie in ben Sjereinigten

©taaten einen fo bebeutenben politifd^en ©nftu^, ha^ bie ^Regierungen ber

beiben ßänber um fo Weniger Suft ^abcn Inerben, fiä) ouf eine folc^e ^^rage

einjuloffen, alg fie fi(^er fein fönnen, auf fe!§r toenig @ntgcgen!ommen ju

fto^en. 5}h*. Gurion fül)rt in feinem genonnten Sßerle bie 5leu^erung eines

l^o^en (SJciftIi(^en ber englifdjcn Äirc^e an, ber in @jeter=§all mit SÖejng auf

einige, üon bem 3Serfaffer in ber „S^imeg" gemachte S5emer!ungen über c^rift-

lidje 5Jtiffionen in G^ino fic§ ba^in auggelaffen !^atte, ba^ ber ©etninn ober

Sßerluft, ber ber ßibilifation au» c^riftli(^en 5JRifftonen ertüad)fe, feine ^rage

ber 5}liffionore fei. S)er 9Jhffionar fei ber Untcrtl)an eineg §errn, ber !^b^er

fei alg aEe 6taatgmönner unb Diplomaten ber Sßelt. 9Hc^t ber 5)hffionar

fjaht mit bem £)iplomaten, fonbcrn ber 3)ipIomat mit bem 5}tiffionar gu

rechnen! Sleljnlic^er Ueber^^ebung unb 5Jlangel an SSerftänbni^ für f^atfäc^Iii^e

^uftänbe tüirb man oft in (Snglanb unb ben SSereinigten ©taaten begegnen,

unb bic Sefür(^tung liegt baf)cr na!^c, ba^ bic an ber ^rage intereffirtcn

^Regierungen eg öorgie'^en tnerbcn, bie ©ai^e ge!^en jn laffen, tnie fie gc^t, ftott

3U §aufe in ein clericalcg Stßefpcnneft gu greifen. 3)ie ^Tciffionarc unb bic

fremben DRcgierungen tücrben fic§ bann aber auä^ !oum tüuubern bürfen, toenn

bie Eingriffe auf 5]liffionen unb eingeborene 6f)riften in immer öcrftär!tem

5]ca§e tt)ieber!ef)ren , unb bie d)inefifd)e üRegierung fi(^ tücnig geneigt jeigt,

biefelben gu öer!^inbern ober gn beftrafen; benn toenn bie Dtegierungen ber

33ertraggmä(^te bag 9Re(^t t)obcn, gu öerlangcn, ha% ß^ino bie in ben 33erträgcn

übernommenen 35erpftid)tungcn erfütte, fo barf 6!§ina beanfprn(^en , ba^ bie

anberen contraI)irenbcn Parteien, bie bic 5Jliffionare feiner ©crii^tgbarfeit

entjieljen unb für biefelben tro^bem bag 9ted)t forbern, fi(^ in (Segenben ju

begeben, lüo auä) bie frembe @eric^tgbar!cit nic§t auggeübt tüerben !ann,

il^rer gum minbcften moraIifd)en $pfli(^t nad)!ommen unb bofür einen @rfa^

fi^affen. @inen anberen 5luglt)eg alg ben mit ber (^ineftfd)en Stegierung

gemeinf(^aftli(^ 9?cftimmnngen gu crlaffcn, bereu SScfolgung bie S}orbebingung

ber ©rt^cilung öon Raffen für bog ^nlonb an DJUffionare fein mu^ , gibt e»

aug biefem S)ilemma nic^t; benn ben aug 5JHffionar!reifen gemoc^ten S5or=

fd)lag, bem ©(^u|c ber fremben dli\ää)k jn entfagen unb fid) ben c^incfifi^cn

SSe^örben ju unterftcHen , !ann 9Hemanb ernft ne!§men, ber bie 3}er!^ältmffe
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^ennt. S)a§ (^inefif(5§c StrafqefepiK^ cntl}ält eine Steige öon 33eftimmungen,

beten Slntüenbung anf ft(^ ein ^Jciffionoi: taiim für juläffig erachten bürfte.

HBer ol^nc obrig!ettli(^e @rlau6ni§ ein religiöfe§ §on» grünbet, nnterl)ält ober

Befc^enft, ex^ött l)nnbert ©(i)läge unb tnirb, tüenn er ein 5]}riefter ift, feine§

geiftlic^en ß^araüerä entfleibet unb für ScBcngjeit nad) jenfeitg ber ©renken

berbannt; !^onbelt e» fii^ um eine 9ionne, fo irirb fie jur ©claöerci im
Diegierungsbienft berurtl)eilt; alle§ @igentl)um, bo§ ber «Stiftung gugelnenbet

Sorben, tüirb eingebogen. — 2Ber o!}ne bie (JrlauBni^ ber Diegierung ^riefter

toirb , erf)ätt od;t,3ig §ie6e unb tüirb in ben tneltlii^en ©tonb 3ur*ü(fDerfe^t

;

bie '»Ftitglicber unb 35orftef)er ber !Iöfterli(^en ©emeinben, bie 5Perfonen in

gefe^tüibriger Sßeife aufne!^men, öerfaUen ber gleichen ©träfe. — S)er ertüä^nte

S5orfct)lag !önnte alfo nur ben 6inn !^aben, fi(^ ber 5luffi(^t ber eigenen

^Regierung ^u eutjieljen unb ber ber (^inefifd^en nic^t nntertüerfen ju InoEen,

lüQy feiner ber Beiben Oiegierungen unb fi^lieBlid), im 5lugenBlicE ber ©efo^r,

auc^ bem ^J^iffionar nii^t jufagen bürfte.

IV.

SSrennenber aBer uo{^ aU bie 5]liffionarfrage unb üon größerer $IBic§tig=

feit für bie 9]ertrag§mä(^te aU für (J^ino felBft ift bie ü)eitere (Snttüicflung

ber )3olitif(^en ßage in Oftaften. — SBdljrenb ha§ gro^e, unBepIftii^e unb

unoffenfiöe 6'f)ina fi(^, feit e» in bicfem ^af)r^unbert in nähere ä3c]ie^ungen

3u bem 5lu§lanbe getreten ift, auf ben öergeblic^en 35erfuc^ ber 5lBtt)ef)r öon

3umut^ungen Befc^ränft ^ai, bie mit bem, tüa§ e» für fein ^ntereffe unb fein

9iec§t f)ielt, im 3[ßiberfpru(^ ftanben, re^räfentirt ^apan in Dftaftcn ha§

aggrefftöe (älement, bem audj bie augenBIicflii^cn 35ertüicflungen mit 6'I)ina

aÖein ©i^ulb jn geBen finb. ^tueimal innerhalb ber legten jtüanjig ^afjre

^ai bie japanifc^e $|3olitif 6f]ina gegenüBer äßege eingefd)Iagen , bie Bei einem

tüeniger fd)Ji3erfäEigcn unb friebfertigen (S^egner ju crnftl)aften SSerlüicflungen

!^ätten führen muffen. — Siu = fiu unb japanifc^e 3)f(^unfen tüaren an ber

@übf|)i^e öon {yormofo gefd^eitert unb bie Bemannung öon ben bort it)o^nen=

ben toilben Ureintoo^nern ber Snfel ermorbet tnorben. 9Jlit c^arafteriftifd^er

Xlngef(f)i(flic§feit lehnte (J^ina bie SSeranttüortung für biefe 33orfäIIe aB, it)a§

SScronlaffung ju ber 1874 unternommenen japanifd^en @pebition naäj ©üb=

formofa goB. 6ie tüurbe huxä) ein ^^Ibfommen ^tüifc^cn ben Beiben 5Jtäd)ten

Beenbigt, in toelc^em 6^!§ina bie §QnbIung§lt)eife ;3i"'P'-i"^ ^^^ "^ii^'^) ^^^^ feinen

llntertBonen ^u getüäf)renben <Bä)u^ Bere(f)tigt anerfannte, 100000 Saely @nt=

fdjöbigung für bie Familien ber ermorbeten Seeleute unb 400000 %acU für

bie oon ben ^aponcrn in Sübformofa au§gefüf)rten SCßegc unb fonftigen 33anten

3af)(te unb t)erf:prad), in ^^i^nnft bafür ©orge ju tragen, ha^ bie ©d)iffat)rt

nic^t öon ben äßilben ju leiben l)aBe.

SBenn bie öon einem ßoBrebner ^apanS (föriffitl)) gemad}ten ?lngaBen

xidjtig finb, ba^ bie ß^-^ebition nad) y^ormofa ben ^^apanern fünf ^Jcitlionen

XoKar» unb fieBenf)unbert an .^trauff)eiten geftorbcne ©olbaten gcfoftet [)aBe,

fo ift nur ^^u bebauern, ha^ bie jaöauifdjen ©taatymänner bie barin liegenbc

Se^re ni(^t Beffer ]u Bcnutjeu öerftanben f)aben.
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Sie Siii=!iu=^in|'cln cntti(^tctcn, it)ic5H)nltc^c§ Bei öielen afiatifi^en 6taaten

ber T^aR tnnt ititb ift, feit 1609 gleicf)3citi(^ 2;xi6itt an (F^ina imb ^apan,

b. ^. eicjcntlicl) an bcn springen öon ©atjinna, beffen litiHDpen in bem ^'af)te

einen ei;foIi]i;cic(jen 5(ncii-iff auf bie ^nfeln c^cniadji f)attcn. ^m ^aljve 1872

Befa{)I bie japanifdje Stegierunc^ bem Itönig Hon ßin-Ün, einen ©efnnbten

nad) 2;o!io jn fcnbcn, bem bort mitgctl)eilt iünrbe, ha^ bie japanifdje Ütcgierung

bem Könige bie Snt)e[titni- aU ^errfc^er öon £in=!iu ett^cilc unb in ^nfnnft
eine birecte ßontrole über bie Jßcrlualtnng ber ^'nfeln au§ü6en tüetbc. Xcx
ßönig :^3roteftii-te gegen biefe Sßergelnoltignng, iai) fi(^ aber genötf)igt, bie ^n=
beftitnt anjnnclimen, nnter ber üon ^apan jngcftanbenen SSebingnng, ha^ ba=

bnrc^ tüeber nn ber 3Ser[affung no(^ an ber 9iegiernngyform ber ^nfeln ettt)o§

geönbcrt t^erben follc. ^n llebercinftimmnng l)icrmit gingen 1872 nnb 1874

bie gebrönc^Iic^en 3:ribntgefanbttdjaften anc^ nud) ß^^ljina; 1875 ober öerbot bie

japanifi^e 9iegiernng bie gortbauer biefer ^c,]ief)nngen 3U 6^f)ina, 'ma§, Inie

c§ in bem $prote[t be§ .^önig§ öon £in=!in ^ei^t, bon bem gan,]en 33olfe aU
ein Srenbrni^ ©eiten§ ber Japaner angefeljen tüurbe. £)ie japanifi^e

Üiegiernng anttüortete 1876 auf biefen $roteft nnb auf ben auSgefproc^enen

SBunfc^ ber SSebölfcrnng, ha'^ ni(^t§ an ben ^a^r'^unberte langen ^e,5ie!^nngen

geönbcrt Serben möge, mit ber 5}lebiatifirnng nnb ^ortfü^rnng bc§ .<^önig§

noc§ Soüo unb ber (Sinöerleibung bc§ ßanbe§ al§ be§ 36. SiegierungSbe^irfeS.

£)ie (^inefif(^e Slegiernng toar burd§ biefe§ S5orge!)en ^apan'g tief berieft; fie

fud)tc bie SSermittInng be§ auf einer 9ieife um bie SÖelt begriffenen frübcren

^röfibentcn ber SSercinigten ©taatcn, ©eneral (^ront, naä) , bie ober er=

foIgloS blieb.

Sie ©jpebition no(^ ^oreo ift olfo ni(^t bie erfte (Gelegenheit, bei ber

^apon I)iftorif(^e 5lnf:prüc^e ß^ino'y mi§a(^tet !^ot. ,^ein militörifc^er ober

:politif(^er Erfolg, fein bem in feiner §ouptftabt gefongen ge!§oltenen ßönig

öon .^orco abgepreßtem 3«9cftänbntß , feine biplomatifi^en ©pi^finbigfeiten

fönnen über bie X^atfac^e tönfc^en, bo§ ^opon unproöocirt , nur um feinen

eigenen felbftfi'n^tigen ^ntereffen 3u bienen, mitten im ^yrieben über ein 9kd)=

borlonb !^ergefallen ift, öon beffen $ßolf e» tief ge^^oßt tüirb, unb beffen 9te=

giernug e§ nii^t gerufen ^ot. Siefen S^otfodien gegenüber bleiben aide 3]or^

tüönbe öon ber Befreiung ßoreo'S, ha§ nid)t befreit fein tnid, unb ber @in=

fü()rung öon Sieformen, bie ond) auf unblutigem äßege {)ätten erhielt iüerben

fönnen, bebeutung§lo§; ha§ 35orgel)en Japans erinnert öielmel^r an bogjenige

9ii(^elicu'§, Subtoig'g XIV. unb 9hipoIeon'§ I. gegen Scutfd^lonb, bem ebenfody

bie 3]ertt)eibigung ber beutfd)en ßibertöt al§ SSorluanb bienen mußte. 3(u(^

ber 3}erglcid) ßl^inoS mit bem 9tömif(^en 3ieic^ beutf(^er 5iation I)inft tüeniger,

als e§ öielleic^t im erften 5Iugenblid ben 5tnf(^ein ^aben bürfte, tnenn auä)

bie in bem Ic^teren ibren perfönlid)en ^'ntereffen bieucnben f^ürften unb

(Stöbte in bem erfteren bur(^ Öionüernenre unb ©enerolgouberneure borgeftedt

tüerbcn.

Surc^ ^a])an in einen .^ampf öertuidelt, ben e§ ni(^t gcfuc^t unb nid)t

t)ort)ergefet)en ^ot, tnirb fi(^ (?bina odmölig ber Un3ulönglic§feit feiner mili=

törifc^cn Drgouifation betuußt unb, luie eS meiften§ in folc^en ^rifen ber
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j^aU 311 fein |3ftcgt, tnixb bic S(^ulb barnn bem 9}lnnnc 3ugefc^o6cn, bcr allein

öon allen rf)incftfdjcn ©taatymänncrn bie (Scfal)t ctfannt nnb cttr>a§ ^ur 516=

tDeljr berfcl6en gctl)an !)at. 2)ci: ©cncralgouöernenr öon 6^ili, !^t -Öun^

(Jf)ang, ift bcr einzige öon aücn S?camtcn gelDcjcn, bcr tro^ be§ äßiberftanbc§,

ben er Bei bcr alldjinefifc^en conferöatiöen ^Partei, nnb ber geringen Ilntcr=

ftütiung, bie er ü6cri)anöt in 5]3c!ing fanb, eine 5lrntee nnb eine f^lotte ge=

f(|affcn ^at, bie allenfalls bcn 5(nforbernngen ber neneren .'^rieg§!nnft cnt=

fprei^cn fönncn. öätten bie ©eneralgouöerneure nnb ©onöerneure ber anbcrcn

ai^tjeljn ^roöinjen, bcr 5}lanbf(^urci nnb ber 5}^ongolei in gleicher 2[öeife il)re

$Pfli(^t getf)an, fo tüürbe 61)ina ^cnte ü6er eine ^^lotte nnb eine 5Irmee ge=

Bieten, bie e§ nidjt allein ^'apan tncit i'tBerlegcn ma(i)en, fonbern beren blo§c§

S?orl]anbenfein genügt :^a6en iDÜrbe, ben unrn^^igcn' 5Ia(i)6ar öon bem Eingriff

anf .^orca a6]nl)altcn. S)a§ bieg ni(^t gefc^e^^en, liegt aber Ijanptfäc^Iic^ an ber

Untüiffcnl^eit nnb ber Uc6crf)ebnng ber nta^gcBcnben ^erfönlii^feiten in $ßefing,

nnb 3triar tncnigcr an bem öofe nnb ben ^rianbfi^n», al§ an ben (Jliinefen, bie fid)

öon ber UcBerjeugung ber UnüBertreff lid)feit ber alt üBcrtontmcnen (Jinriditnngcn

no(^ nic^t ^aBen frei machen fönncn. ©elBft bie 5Dli^erfolgc in him ßonflict

mit 3^ran!rei(^ 1883— 85 BflBen biefe ßeute ni(^t eincg S5cffercn Belehrt; im
©egentljeil, ber einzige (Sinbrnif , bcn fic gewonnen, ift, ba^ bie (^inefifc^cn

6olbaten nii^t fo f(^le(^t fein !önnten, toie englif(^e nnb anbere S?erid^t=

erftatter fie barftcHten, ba fie ja bod) bic ?Vvan,3ofcn gcfc^lagcn ^^dtten! ^iefe

UcBer^eugnng ^at nic^t nntoefcntlii^ anf bie .^altnng bcr (^ineftf(^cn S^cgicrnng

feit 1885 cingclüirtt, nnb bie mannigfachen (Snttänfc^nngen , bie biefelBc feit

bem 2?eginn be§ .Krieges mit ^^apan erfal)ren ^at , finb Inefentlid^ auf

Dtei^nung bicfer lleBcrf(^ä|nng ber eigenen 3Irt 3nrüd"5ufüf)rcn , für bie noc^

manche anbere, oft an» Sä(^erlic§c ftrcifenbc SBeifpielc öor^anben finb. So
Beri(^tetcn bie c^inefifc^en (S^enerole an§ Sonüng, ha% bie alten i^incfifdjcn

ßuntenflinten , tnag Sragfaljiglcit anBctrifft, ben fremben gezogenen .öinter=

lobern lücit üBerlegen feien nnb im Sifungli ?)amen lüurbe biefen S3eric§ten

nnBebingter (Slanben gef(^en!t, oBglcii^ eine eingeljenbc Untcrfiid§nng ergeben

Ijaben tüürbc, ba^ bie in manchen gölten ni(^t abjnlcngncnbe 21)atfa(^e auf

bie fc^lc(^te Cnalität bcr öon ben c^ineftfc^cn ^rfcnalen für bie fremben @e=

h3e^re gelieferten 5Jinnition 3urücf,]nfül]rcn fei.

Si .^nng (^l)ang, ber in feiner ©igcnfdjaft al§ ©cncralgoiiöerneur bcr

^Proöinj, in h)eld)er 5)]e!ing gelegen ift, für bie (Sic^crl)cit bcr §anptftabt, löic

tuegen ber gcograpl)if(^en Sage öon 6"^ili aiid) für bie ißc^icBungcn mit ^torca

üerantix)ortli(^ ift, l)at bie Öefa^r, bic in ber mangclBaftcn militärifdjcn

Organifation lag, nie öertannt nnb, ba feine ^cmüliiingcn, bicfclBe um3u=

gcftaltcn, tl)eil§ an ben BcftcBenbcn 3}erl^öltniffcn , b. l). an bem öcrfönlidjen

^ntcreffc, Inelc^ey bie mciftcn !Jri4iöcn=3?cfel)lo(]abcr an ber ©rlialtung bcr

alten ^nftöiibc l]attcn, tl]eil§ an bcr 3;l)eilnal)mc4ofigtcit nnb bem ^JJcangel an

ßinfic^t ber (^entral=9tegiernng fc^citcrtcn, luenigftcnc- öcrfiid)t, fid) fclbft baöor

5n belt)al)ren, in bie öon iljm öorani:gcfcl)cncu ^Jtifjerfolge öcrloidclt ]n lucrbcn.

©0 ift fein gan]e» 23eftrebcn luäl)rcnb bei? frau3Ö)i)d)=(^iiu'fifd)en (5^onflicte§

barauf geri(^tct gelnefcn, bcnfclben im Süben jn localifireu, luib fo l}at er öer=
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flicht, ha§ ^ettüüxfni^ mit ^a^an auf ha§ bi:plomatif(^e @eBtet gu 6e=

frf)tQn!cn. SBcnn if)m ba§ nic^t cjeluut^en, fo lacj ber Öixunb bafiir in bem
i-ücf[td}t§Ioien 3}erfal)ren ber ^iapancr imb bcr biixd) bcn ^ilncjtiff auf ben

^otof()iug flciTi,^tcu 6timmung in $pe!ing. 2öic iüenig man aber in ^eüng
mit ben ^^ortfcfiritten ber ^rieg§!un[t red)ncte, ergibt fic^ barauS, ha^ man
bort ätneinml feinen, öon bem 1890 öerftorbenen Ö)eneralgoutierneur öon

Planung, Sfeng ^uo ß^üan, unterftü|ten Eintrag ablehnte, bie 23cftimmungcn

über bie $ßrüfung ber 53(ilitärmanbarine ben öeräuberten 33erl)ältniffen an,]u=

^3affen, fo ba^ l)eute noc^, obgleii^ ein großer 2;^eil ber 5lrmee mit mobernen

^interlabern belnaffnet ift, bie Dffi.^iere, bie biefe 2;rup:pen p befehligen Be=

rufen finb , im SSogenfc^ie^cn , im Sßerfen fc^lnerer ©teine unb in aHerf)anb

-ßunftreiterftüifd^en geprüft Inerben!

S)er ^rieg mit ^apan Inirb, melc^e§ immer ber 5lu§gang be§felben fein

möge, in biefer SSegie^nng e-ine 3tenberung !§ertiorrufen. äöie ber ßonfttct mit

^ran!reic^ bie @infüt)rung be§ eleürifc^en Telegraphen im gan.^en 9teic^e unb
bie SSeforgni^ üor 3iu^Ianb ben 33au ber @ifenbaf)n nad) ber 5}tanbfd)uret ge=

bracht ![)aben, fo mirb ber ßrieg mit ^apan eine ^Injol^l ftrategifc^er S^a'^nen

unb bie 9icorganifotion ber 5lrmee bringen, ^ür bie le|tere fe!§lt e» nic^t an

^Jktcrial; ber 5Jorb= unb 5Jlittcl(^inefe , ber ÜJknbfc^nre unb ber 5Jiongole

laffen an pl^^fifc^en unb moralifdjen @igenfd)aften für biefen ^^totä iuenig ju

triünfii)en übrig; fie finb tapfer, au§bauernb unb anfpruc^§lo§ unb bebürfen

nur guter ^ü^rung, um öortrefflic^e ©olbaten ju tüerben. 5tuc§ für biefe

le^tere bürfte 9latf) toerben, Inenn man fic^ in ^eüng entfc^lie^t, fremben

^nftructeuren nic^t nur ben tt)eoretif(^en Unterricht, fonbern aud) bie miU=

tärifc^c 5lu§bilbung ber jungen Seute anjuOertrauen, bi§ biefclben felbft bie

£ef)rcr- unb ^ü^rerroHe 3u übernehmen im ©taube finb. ^n I^^ß^ ^iotljlage

inäfjrenb ber legten brei^ig ^a^xc f)dbm bie 6f)inefen fic^ nac^ bcr §ülfe buri^

^rembe umgefel^en, aber fo inie bie ©tunbe ber (Sefa'^r Oorüber tnar, !^aben

fie ftd), tro^ aEer 5tner!ennung ber geleifteten S)ienfte, beeilt, biefelben loyju^

Jnerben. S)ie (Jentralregierung überlädt atte folc^e 5lngelegent)eiten ben

©ouoerneuren unb (^eneralgouOerneuren ber ^Prooin^en , bie i^rerfeit§ bie

Äoften für fol(^e ^nftructeure auf bie einzelnen Sruppenfül^rer abtuälgen, bie

t!^eil§ ou§ biefem (Srunbe, tt)eit§ um fi(^ einer it)nen unangene!§men (Jontrole

ju enticbigen, bie ©ntlaffung ber fremben Offiziere forbern, öon benen man
bereits gelernt ^abt, \va§ fie lehren lönnten. 5luf biefe Sßcife !§oben bie

d)inefif(^e Slrmee unb 9Jiarine i!^re beften ^nftructenre eingebüßt, unb l)ierin,

tük in fo manchen ^nnlten, h)irb eine burc^greifenbe 5lenberung ftattfinben

muffen, Jnenn ba§ (Selb für bie ^ieuorganifotion ber ?lrmee nic§t tüeggetnorfen

fein fott. 35or allen £>ingcn aber iüirb man fii^ in 5Pe!ing baran getuö^nen

muffen, bie ßJefi^äfte Oon ber ^auptftabt anS ju leiten unb mit ber ©orge

für bie 9ieorganifation auc§ bie 3}eranttüortli(^!eit für biefelbe ju über=

nehmen.

S)a^ einer folc^en ßentralifation ber Ö)ef(^äfte in ber §auptftabt bie alte

^ettio!§n§eit , ^lUe» ben ^probin^ialbe^^örben jn überlaffen, unb bie ©etüiffen=

loftgtcit ber Beamten !^inbcrnb entgegenfte^en, ift un^tüeifelljaft ; aber einer=
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fctt§ tüitb fic^ in (Sfjina nad) ben iüngftcn Erfahrungen fo 5Jlan(^e§ önbcrn

muffen, nnb anbererfcit§ bürfte e§ Bei ber abfohlten ^utietläffigfeit tüeitcr

Greife imb 6efonber§ ber 9tcgicrung in ©clbfragen, tocnn auc^ fd^tner, fo boc^

nic^t unmöglich fein, aud) in bem leiteten $pun!te S3effetung ^n f(^affen. ^c^

felbft fjühe mtfjx aU ein Seif:piel öon ber SSertrauenÄtnürbi gleit ber (^inc=

fif(^en Sarbaren, toic SSicIe fte anfe!§en, erlebt, ha5 manchen cioilifirtcn

Europäer ober ^ItnerÜQuer befc^ämen !i3nnte. £)!^ne bie gätte ^u ertt)äf)nen, in

benen ni(^t Saufcnbe, fonbern ^unberttaufenbe oon 5]lor! für (5djabenerfa^=

forberungcn auf ein nur münblidjey 3]erfvre(^en ber 5J]inifter besä 2:fungli=

5)amen gejatjlt tüorben finb, nti3gc ^ier eine @cfc^ii^te $Ia^ finben, bie \iä)

erft öor einigen 3ö^^"cn ereignet !§at. Eine beutfc^e girma ^atte mit hm
©outerneur einer ^robiu] eine 5lnlei^e ^u 35ertüaltung§3tüec!cn a6gcfd)Ioffen,

bie nac§ ber ftattge!)abten 3]ereinbarung in beftimmter §ö:§e oer^inft unb

nac^ einiger 3cit ratcntneife 3urürf'be,5a!§lt tnerbcn foEte. Sie erfte 9taten=

ja^lung t)attc ftattgefunben, al§ ber ©onOernenr ftarb unb e§ fic^ ^eran§=

fteHte, ha'^ feine ^PrioatOerliältniffe fe^r jerrüttet unb bie ^Prooin^ ebenfalls

tief Oerfc^ulbet lüar. 3Sorluürfe !onntcn bem ^oifjOerbienten, inopangefetjenen

unb e{)rli(^en 53iann nur infofern gemadjt tocrbcn, aU er auf 8taat§gelber,

bie i!^m fpäter pflie^en mußten, @elb aufgenommen unb jn 3]ertüaltung§=

gtoeden üerlnenbet ^atte. 3)ie ^irma tüenbete fid) an mic§, unb id) ging auf§

Xfungli=5)amen, too mir bie ^[IHnifter erüärten, ha% fie öon ber ganzen Sac^e

ni(^tö toü^ten, aber bie erforberlii^en Er!unbigungen einstellen tnürben, Oon

bereu Eintreffen \ä) fofort benac^rii^tigt inerben foEe; bie ouf bie 5tngelegen=

^eit be^üglidjen ^Papiere mödjte iä) i^mn in,^triifd)cn ^nrüdlaffen. 9cai^

einigen 3©o(^en liefen mii^ bie ^Jtinifter erfuc§en, auf§ ?)amen ^u !ommen;

bort tl^eilten fte mir mit, bie in O^rage !ommenbe 5lnleil^e fei aEerbingg o^ne

SQßiffen unb ©enel^migung ber 9iegierung abgef(^Ioffen , bie eingebogenen Er=

funbignngen t)ätten aber ergeben, ha^ ber 33etrag berfelben für amtliche

3it)crfe üerlnenbct tnorbcn, foinie ba^ bie beutfd^e ^^irma burd)au§ in gutem

©tauben gcf)anbclt I)abc. 3)ie Ütegierung iDerbe alfo bie nod} ^u ma(^cnben

^a^Iungcn leiftcn; bie erfte berfelben fei in einigen 2;agen fällig, unb id)

mödjte bie '3^irma erfnc^cn, ber Üiegierung eine bier^e^ntägige ^rift für biefelbe

äu geben; alle fpäteren ^^^^intgen tnürben pünftlic^ an ben feftgefe^ten 3:er=

minen erfolgen. Unb fo gef(^o!§ e». — 3Bie biete S^egierungen tonnten einen

f^oü, ber fo gu it)ren ©unften fpräd)e, auflüeifcn? ®abei barf nid^t über=

fe^en tücrben, ba^ bie Ecntralregierung allen a}erfnd)ungen, bie if)r burd) ba^

5luerbieten uuge]äf]lter 23eträge 3u billigen ^ßreifen ual)egebrad)t tt^urben, nid)t

aEein fetbft lüibcrftanbcu, fonbern ondj ben 5prooin3iaIbeI)ürben , bie in biefer

SÖejiefjnug leichter backten, nad) einigen üblen Erfaljrnugcn unterjagt f)at, o()nc

il§re ©enebmiguug ?lnleil)eu ober 33orfd}u^gefd}äfte mit 5^"CTnbeu abjufd)liefien.

^er c^inefifdje Erebit ftel)t alfo I)eute intaft bn, unb bie finanyelten äBuuben,

h)eld)e ber ^rieg mit ^apnn bem Sanbe fdjlägt, tuerben oorauofidjtlid) um fo

hjeniger fc^tner in§ ©etnic^t faEen, aly bis jeljt toenigfteuÄ §aubcl unb ©c=

tüerbe nur iubircct unter benfelben gelitten Ijabni.
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91ad) ber äÖiebci-[)ei;ftcEiin(i bcy <}riebcnSi tüirb ftc^ ß^irta aber nod)

anbeten ö'^'ai^en fle(]enü6ei: finben, unter bencn eine 9ieform beS 5}(nn,^U)eieu§

iinb eine Sicöifion bey Zolltarif» äu ben and) für bie gremben Inidjtigftcn ge=

I)ören bürften. 3[ßa§ boy ^Dcünglnefen anbetrifft, fo ()atte fic^ bie djinefif^e

9kH]ierun(^ bereit» 1876 Bei ben äierfjanblungcn über bie für bie (Srmorbuug

^Jlart]arl)'5 gu leiftenbc ©enuc-^tljnnng bereit erflärt, eine ^Jlün.^e nad) frembem

^JJnifter ein^uridjten ; ber enc-5lifd)e Unterijänbler, ©ir 2;f)oma§ 2Sabe, naf)m

biefey 5lnerbieten nid)t an, ba er nidjt fal), in lüeldjcu 2t)eil ber Conüeution

bayjelbc cinrantjirt ioerbcn tonnte, nnb bie bamaly Dcrfäumte (Belegenf}eit l)at

fidj feitbeni nid)t inicber()oIt, benn ber öon bem ©eneralgouüerneur öon (Sonton

flemadjte localc SSerfud) mit ber 5lu§präc}ung öon ©ilber= imb ßiipfermünjen

fann ni(^t aly eine Slifunt] ber ^yrage angcfcbcn iDerben. 3)aB berfelben be=

benteube ©djtüierigteiten in h^m Sßeg fte^en, ift unjlüeifelfjaft; ber ©etDinn,

ben alle SBeamten nnb alle cin!^eimifdjcn Jüie fremben SBanfen ou§ ber Um=
red)ming ber berfdjiebcnen %atU unter einanbcr nnb in S)oEary 5ie!^en, läßt

auf einen energifc^en SSiberftanb 6eitcny berfelben fdjlie^en, unb bie in ß'^ina

fef)r öerbrcitete ^alfdjmün.^crei, bie im Süben ju bem fogcnannten ßboppen

gefüf)rt !^at, b. ^. bem 5l6ftempeln ber S)oIlary Don ©eiten jebcn Kaufmanns,

burd) beffen |)änbe fie gel)en, ift ein ebenfattg nii^t .^u unterfi^ä'genbey öinber=

uiB- 3Iu§erbem muffen JuenigftenS bie mit ber ^^eftftellung be§ fyeingef)altö

beauftragten Beamten ber ^Jtünge ^rembe fein, um bem fremben unb cin=

Ijeimifc^en ^anfmonnyftonb bie erforberlidje (Garantie für bie genaue 3nne=

Ijaltung ber bctreffenben 2>orfd)riften ju geben.

£)ie 9ieöifion bey ^oUtarifg ift bnri^ ben ©taub ber ©überfrage jn einer

unabiüciylidjen 9lot!^lnenbig!eit gctoorbcn; bie fcften ^oltfä^e, nrfprünglii^ auf

5 ^rocent t)om Söert!^ berechnet, beruf)en auf bem 1858 öereinbarten Sarif

unb repräfentiren bal)er, bei h^m i^aH bey ©ilber^^reifes, !oum noc^ 40 ^srocent

Don bem, tnaS fie ^n ber 3»^^^ i^^^r geftfe^ung tDertlj iDarcn; bie djinefifi^e

S^cgierung, bereu ßanf!raft burc^ biefen 9tüdgang in ben 3olleinnaI)men lt)efent=

lid) Derringert it)trb, ift bal)er an einer fold)en 9leDifton intereffirt. £!ie S^er=

trag5mäd)te iDÜrben llnred)t t^uu, fid) bcrfel&en ju iDiberfe^en; fie fottten

Dielmeljr bie (i)elegenr]eit bcnu^en, bei offenem (äutgegentommen in biefem

$pun!te biejenigen ^^Hicftänbniffe gu erlangen, bie jn einer ^Inöbelinung be§

§anbely erforberlid) finb, b. l). bie ßröffnnng einzelner ^nlanbtDafferftra^en,

fo namentlich bey äßcftfluffey bei ßanton unb bie ^Regelung ber ^nlanb3oll=

frage in bem ©inne, ba|3 ber in bem @infu!^r!^afen entrid)tete Sranfit^oH,

50 ^rocent bey ßingangyjottey, bie Sßaaren im ^ni^e^tt P longe bedt, aly fie

fid) in ber nrf^rünglic^en 3]erpadung befinbcu. — 3)ie 3]erf)anblungeu über

biefen le^teren $pun!t finb fo alt toic bie SSerträge felbft ; fie f}aben ju feinem

ßrgebni§ gefüljrt, lr)eil bie ^auftente ben 3^ifi<^(^'^itngen ber c^inefifc^en 9ie=

gierung leinen ©lanben f(j^en!ten — lD03n bann überl^aupt 3]ereinbarnngen

treffen, ertüiberte boy Sfnngli=^amen nidjt mit Unrecht — , unb bie $öertrag§=

regiernugen ni(j^t ben ^luii) !^atten, felbftänbig Dor,utgel)en. ^n bem ©eiten§

ber englifdjen 3tegiernng nidjt ratificirten, Don ©ir 9tutljerforb ^llcod obge=
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fdjloffenen ä^ertxoge Don 1869 liegen bie entiüitflungSföligen ßeime einer S5ei:=

ftänbtgung über bieje fünfte.

i)ie ^nangriffno"^nte öon (Sifenba!)nen für ftratcgifd^e unb U)irt!^f(^aftli(^c

^tued'e, in bem le|tercn ©inne l)auptfäd)lic^, nm bie ©ebirgygegenben ju er=

f(^lic§cn nnb in i^nen bie :periobifd)e 2ßicber!el^r öon §unger§nötl^en nnmög=
lid) 3u madjen-, bie SSermet^rung nnb Sln^beljnnng ber 9lcgiernng§loer!ftöttcn

nnb eine nmfaffenbere nnb rationeEere S3car6eitnng ber ^crgtöcrfe inerben

bem <^anbcl nnb ber ^nbnftrie bie 5tn§fäEe reic^lid) erfeljen, bie eine @r=

l^ö^nng mantfjer ^ottfä^e im befolge f)aben !önnte. f^reilic^ Inerben mir, nm
auä) ber befonberen bentfd)en ^ntercffen ^n geben!en, gang bcfonber§ borüber

3n Inai^en !^aben, ba^ inir bei ben beliorfte!§enben 25ereinbarnngen nid)t 3u tui^

!ommen. 3)er nencfte englifd)=];apanij'(^e ^anbelSöertrag ift ein gutes ^eifpiel

für bie 5lrt, tnic 5lnbcre für il^re ^i^t^^'cffcn ^u forgen öerfte^en. ©nglanb

fidiert fid) für feine 6ta^elarti!el bie ^ortbaner niebriger ^oUfälc ober e§

opfert anf bem 5lltar be§ japanifi^en 33erlangcn§ nac^ einem antonomen

Sarif aEe in geringeren 5[)lengen eingeführten 5lrti!el, on benen gerabe nnfere

^nbnftrie am meiften bctfjciligt ift.

£)ie S3ertretnng nnferer ^ntereffen in 6l)inQ, nic^t im ©inne öon $erfonen=

fragen, fonbern nnter Serüdfic^tignng nnfere§ §anbel§ unb nnferer ^n^nftrie

unb be§ nnferen bort ongefeffenen ßanbSleuten ^n getüäl)renben 6(^u|e§ t)er=

bicnt ü6erl]anpt ernfte SSerüdfic^tignng.

dlaä) niclen 5jlü()en nnb mit nid)t nnerl^eblii^en Soften ift e§ gelungen,

einzelne %^ä)mhx Ijcrangnbilben, bie, h)a§ perfönlid)e S;üd)tig!eit, ^cnntni^

ber (^inefifd)en 6prad)e unb ber 35erl)ältniffe unb S3ebürfniffe be§ £anbe§ an=

betrifft, unerreicht bofte^en bürften. £)ie fernere :pra!tit(^c Sßertnertljung be§

fo crrcii^ten Ütefnltaty fi^eint aber boburc^ in ^rage gefteßt, ba§ bie bisher

für biefeu 3^ec£ ausgegebenen S3etröge, bie für bie ^n!unft fäl^rlic^ 12 bi§

18000 Wüxl ni(^t überfteigen tnürben, an ma^gebenber ©teKe in einem 5lugen=

blid abgefegt Jnerben, in bem fi(^ ha§> Sebürfni^ für eine fad)Ocrftänbige

SScrtretung nnferer ^ubuftrie in Sl^ina boppelt fül)lbar machen toirb. —
©leii^jeitig inirb an bem ^riucip gerüttelt, ha§ feit ätoangig ^afjren in CU)ina

ma^gebenb iüar, unb nad) bem im ßonfnlarbienft bafelbft Tiiemanb 33cr1üen=

bung finben foH, ber ni(^t ber c^inefifi^en ©prai^e mächtig ift. — (£'§ ift bie§

ber ölte ^ompf über bie an§ bem 3nfti,;^bieuft ober bem Dolmctfc^erbienft

Ijcröorgegongcnen (£onfnlorbeamten, ber fic§ in oEen Sönbern obfpielt, unb in

bem bie 5)tinifterien , fe!)r ^nm 5lad)tf)cil ber ©odje, meiftenS auf Seite ber

crfteren fteljen. 5tnd) in ©nglanb, tuo an ber .ßenutni^ ber Sanbesfprodje bei

jebcm in (Sijina ongcfteEten ßonfnlorbeomtcn feftgcljolteu lüirb — unb felbft

bie biplomotifc^en Beamten crl)altcn eine ^u^^ll'-' ^oji ^00 ^f^- <Sterl. jäl)r=

lid), loeun fic eine Prüfung im 6f)inefifd)en oblegen — , !onn man fid^ für

ben biplomatif(^en 3)ienft nod) nit^t Hon biefer 33cfangeuf)cit frei modjen, ob=

glcid) mel)rere ber crfolgreid)ften englifdjen 3)iplomatcn axi§ ben 3)olmctfd)ern

l)eroorgegangcu finb. ^JJir. (iur^^ou fdjrcibt borüber: „@§ gibt gctüiffc 5]}uu!tc

in 33etreff nnferer biplomotifd)cn 35crtretung in Cftoficn, ouf bie bie 5lnf=

mcrcfomleit gn lenlen Inotjl am ^piolje fein bürfte. So» 5ln§iriärtige 5lmt
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jc^eiut manc^mnl einzelne biefex 5poften qI§ nur öou nc6cnföcf)Ii(^er ^ebeutunj

angcief)cn ju ^aben, ai§ 3tuI)cpoftcn für ßcute, bie au auberu Crtcu uic^t^

gelciftet f)atteu ober lüeuicifteuö feine bcfoubcrc Oualifüation für Cftafieu 6e=

fa§eu. 5Jceiuer 3luftd)t nai^ gibt cy tnenige tüii^tigcre ^often, al§ bie bei

ben .^öfen bou (sbina nnb 3f^l-''^it lu^^ ii^enn and) in einem geringeren ©rabe,

in ©iam, unb boc^ ift ey öorgefommcn, ha^ ^erfonen für biefe $poften er^

nannt Inurben, bie feine perfönlic^c Sefanutfd)aft mit bem Dften ober feine

ßenutniB ber Probleme befa^en, mit beneu fte fi(^ ju bef(^äftigen berufen

iüaren . . . Wdx fd^^int im Dften nod) oiel ^la^ für eine biplomfitifdje 2auf=

Ba!§n ju fein, ä'ßir unterhalten in Sofio, in ^efing unb in ^ongfof eine

5lu3nl)I fogenannter £'olmetfc§er=6let)en, bie, nac^bem fte eine öorläufige ^rü=

fun-g beftanben ^aben, nad) bem Dften gefd)idt toerben, bort einen grünblic^en

Unterricht in ber Spractje be» ßanbe§, in bem fie fo oiele !^nt i^re§ Seben§

anbringen foHen, erijalten, unb bann in ben ßonfularbienft übernommen

iocrben. %n§> i^nen finb Seute toie ber öer-ftorbene ©ir §arri^ $parfe§, beffen

5inmen in jebem .^auö^alt in ß^ina unb ^o^^^ri gefannt unb geoc^tet ift,

5Jlr. Satotü, ber je^ige britifc^e ^efanbte in Sanger, unb 5lnbere, bereu 5iamen

ftd) ^eber erinnert, i^eröorgcgangen. §eute ift gerabe fo öiel ©clegen'^eit für

bie §eröorbringung folc^er ßeute alU früher, unb ha§ Scbürfni^ für fie ift

nod) größer. Dftafien üerlangt ^enntniffe, bie nur nac§ ^a^ren erlüorben

tüerben fi3nuen, unb ein biplomatifi^es S^alent, ha§ jum S^eil in ber localen

5ltmofp^äre er.^ogen toorbcn fein muB- S)te gro^e ©teüung, bie ber öerftorbene

©ir äßitliam äßt)ite, ber an§ äf)nli(^en 5Infängen ^eroorgegangen tuar, in

6onftantinopel erlnorben f)otte, fann auc^ in Säubern erreid)t tuerben, ü)o

eine örtlid)e O^rage öorliegt, bie nid)t toeniger loic^tig ift al§ bie §errfc^aft

über ben 33oy|)oruy unb ber Sefi^ ber ©t. ©opf]ia."

2Ba§ Wx. Gurion t)ier über bie Jßorbebingungen für ben englifc^en bi:plo=

matifc^en 3)ienft in Dftafien fagt, pa^t no^ öiel beffer auf ben beutfc^en

ßonfularbienft in ß^ina. 2Ber bort^^in ge^t, mn^ tniffcn, ba^ er ha§ für

feine ganje amtliche Saufba^n tt)ut, unb ba§ fein ^ortfommen in berfelben

bon feiner ^enntni§ ber (^inefifc^en ©prad)e unb feinem 5tnpaffung§öermögen

on bie bortigen SSer^öltniffe abfängt. 3)arin liegt feine |)ärte; bie Sefol=

bungen finb öiel p§er olg in anberen ßänbern, ba§ materielle ßeben ift

minbefteu§ ebenfo angenehm, bie 2lrt ber Sered)nung ber Sienft^eit ermi3gli(^t

bie $^^enfionirung nad) atüau^ig ^a^ren actiöen S)ienfte§, unb für einen ge=

bilbcten Wann bieten bie Sauber fo öielc 5lnregung, ha% 5Hemanb eine 35er=

!ni3d)erung feiner geiftigen §ä§igfeiten 3u befürchten ^at. @ute§ ^Jcaterial

für ben £ienft in Dftafien fann man nur fd)affen, tnenn man au§ ber ^ennt=

ni^ ber (^inefifd)en ©prac^e bie uuumftiJBlidje 33ebingung ^um Eintritt unb

3um fyortfommen in bemfelben macl)t, unb feine 5luönal)men ju ©unften

einzelner ^^crfi3nlic^feiteu juläBt. 6§ina barf, auf Soften ber allgemeinen

^ntereffen, feine Surdjgangyftation für Seute fein, bie fd^neltere Sarriere

machen tooEen ober follen.

£)er materielle ©(^u^ ber fic^ in G^ina auffjaltenben 2)eutf(^en ift eine

^rage, bie bei jeber inncrn ober äußern domplicatiou, inelc^e bie ©ic^er^eit
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Ü^reg ßeBeng ober i^te» 6tgentt)UTit§ gu Bebto^en fc^eint, itiieber in ben 3}oi'ber=

grunb tritt. 2)a^ bieferSi^u^ nur burc^ .^rieg§f(i)iffe geti)äl)rt lücrben lonn,

ift felBftberftänblic^ ; bie SCßaffertiefe ber Zugänge ju bieten ber geöffneten

|)äfen, Sientfin, (Santon, |)an!cou ift aber immer ober toenigften§ ^eittoeife

eine fo unbebeutenbe, ha'^ nur ©(^iffe Oon geringem 2^iefgange biefer 5lufgabe

gctoadjfen finb. 2)ie biS'^er ouf ber oftafiatifc^en «Station befinblii^en ^anonen=

Boote „3Iti§" unb „2Bolf" erfüllten biefcn^^ecf OoUftänbig, oBgleit^ fte in anberen

^ejie^nngen, 6eetü(^tig!eit , Ö^efe(^t§fä:^ig!eit unb Unterbringung ber ^e=

mannung oiel p toünfc^en üBrig liefen. @in 6rfa| für biefe f^a^r^^euge

iüürbe alfo nur huxdj öl}nli(^e Oon gleichem S^iefgang ftattfinben !önnen, in

anberem f^aEe tnürbe ha^ 9iei(^ ben Bä)u^ feiner 3lngef)örigen in Xientftn

unb Santon, tno biefelBen nac^ ©!^ang^ai bie größte ©emeinbe Bilben, bauernb

ben ©(Riffen anberer 9iationen üBerlaffen muffen, tnag ineber ben ^ntereffen

no(^ ber äßürbe £)eutfc§lanb§ entfprec^en bürfte. S)ie 33ertl)eibigung ber

beutfc^en 6(^iffa^rt in .<^ricg§3eiten tommt baBet nic^t in ^^rage. ^m Slpril

1894 :^atte ßnglanb 22 (Schiffe, barunter 2 ^pan^erfc^iffe unb 6 STorpeboBoote,

^ran!rei(^ 23 mit 2 ^anaerfc^iffen unb 9tu^lanb 11 ©ct)iffc in ben oftafta=

tifc^en ©etüöffern, o:§ne bie ©efc^tüaber biefer Wää)k im ©tiEcn Dcean ju

rechnen; biefen ©treitMften gegenüber !^aBen gtoei ober brei üeine ©d^iffe,

bie feinen 6tü^^un!t jum 25erproüiantiren, 5lu§Beffern unb ^o^eneinnel^men

Befi^en, üBert)aupt feine praftif (^e ^ebeutung ; mon tnürbe alfo Unre(^t I)aBen,

bie ©uBfton^ für ben ©i^atten, ben möglichen @(^u| ber 3)eutfc^en in 6t)ina

für ben unter ben augenBlicflic^en SSer^öItniffen unb mit ben gur SSerfügung

ftef)enben 5}litteln unmöglichen 6dju^ ber beutfc^en 6(^iffal)rt in ben oft=

oftatifc^en öetnäffern in ^iegyjeiten aufzugeben.

3)ie politifct)en ^ProBleme, bie fic§ ou§ ber Sage in Dftaften enttni^eln

!önnen, ftnb in 35orfte:^enbem ni(^t Berülirt lüorben; fie tnerbcn im 2Befent=

li(^en bon ber 5lu§bauer, bie 6l)ina in bem .Kampfe gegen ^apan .^eigeu inirb,

bou ber gjlögli(^!eit für ^apan, an feinem erften 5ßrogromm in Setreff ßorea'g

feftjulialten , unb bon ber |)oltung ber Wää^k abhängen , bereu ^ntereffen

burc^ eine politif(^e Umgeftaltung ^orea'§ berührt tüerben. pr ^cutfd^lanb

bürfte bie @rl)oltung be§ ^uftanbe§ bor bem 5lu§Bru(^ ber geinbfeligfeiteu

ober eine gitentraliftrung ßorea'S unter ber Garantie ber berfc^iebeuen ^JMc^te

bie lüüufcl)en§tt)ert^efte ßöfung fein; birect einjugreifen l^ot e§ !aum eine 3Ser=

anlaffung, e§ fei benn, ha^ e§ fic^ barum lianble, bie mit Sc^ng auf Äorea

bor^anbencn §anbel§= unb ©(^iffaf)rt«rc(i)te gn toa^ren. S)iefelbcn finb, e§

ift tüalir, augcnBli(fli(^ nic^t bon großer Sebcutung; aber e§ ift immer gut,

feine Stellung !lar ^n befiniren, — unb unfere ^^Ibfaljgcbiete in Oftafien

bürfen bnrd) feine politifc^cu ä)cränberungen Befc^ränft luerben.

5Deutfd)e iHuiiöMnu. XXI, 2. 18
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I.

(Sebä(^ttti^; ^tufscidjuttttöCtt ba^u in (^öct^c'^ 9Jac()(a^»

3;enn er loar unfer! äiag ba§ ftolje 2Bort

Sen lauten gd;merä fleioa'tig üöertönen!

@r modelte ftc§ bei) un§ tm fid^ern ^jJort,

Dfiac^ lutlbem ©türm, jum ©aurenben geiuöEinen.

Jsnbeffen fdjritt fein (Seift geroattig fort

3n^ ©luige be§ SBa^ren, ©uten, Simonen,

Unb t)inter t[;m, in loefenlofem ®cf)eine,

Sag, :ua§ unä 2(Ue fiänbigt, bai ©emeine.

„Sc^ißex'g Sieb üon ber Ölodc toarb ju beffen 5lnben!en in Sauc^ftäbt

am 10. 5luguft 1805 bxamatifc^ aufgefüfjX't , mit einem Epilog öon ©oet^c.

S)te fämmtlic^en tneimaxifc^en .^offc^aufpieler nahmen Sl^eil on ber ^eiet-

£)ex «Sc^aupla^ toax be§ ©ie^et» SBerIftätte. Bä)ln^<ijox: Vivos voco, fulgiira

frango, mortuos plango."

3)ei; Epilog jux ©lotfe, ben (5)oet^e mit biefem einfallen SSorBetii^t et=

fc^einen lie§, gilt nn§ aU bie f(^önfte 3)ojologie ©c^iHex'g unb jugleii^ al§

ba§ fc§ön[te 3)en!mal be» f^reunbfc^aftyBunbeS unfexci; größten Sichtet, ber

öor §unbert ^a^^'ß" Qef^^loffen unb, tüie ß^oet^e jagt, beficgelt tüaxh. 2ßit

benfen !aum boran, ha^ jeneg einzige ©ebid^t in feiner exften (S5e[talt junäc^ft

eine locale SSeftimmung gehabt ^at. £a» ftolje äßort „S^enn er tüax unfer!"

finbet ^eute feinen öotten 3ßiber!lang in bem beutfc^cn 5MionaI6eh3u^tfein ; ba=

mal§ tüar e§ bie Mnftlcrfamilie be§ äBeimarer 2:t)eatcr^, bie im |)0(^gefüf)I ber

S^rauer um einen folc^en SSerluft ben 5l6gef(^iebenen für fic§ in 5lnfpntc§ no^m-

3)ie Sanc^ftäbter ^luffül^rung , fo tnürbig unb fdjön fie anä) Derlaufen

tnar, follte boc^ nur eine torläufige (55ebäc§tni§feicr fein unb ber Epilog nur
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bie erfte Sßei^efpenbe auf betn ©tobe be§ großen ^reunbe». @oct!§e ^at, ol§

er jene ^errlic^en Stongen btditete, eine größere, für ba§ SSetmater Sweater

fel6ft Beftimmte £)i(^tung ge:^lattt: eine .^ulbigung im großen Stil, bie ben

Allanen be§ ^ic^ter» an ber eigentlichen ©tötte feiner ©ro^t^aten bargeSrac^t

iüerben foHte. S5on biefem (5)ebi(^te ift bie 9iebe in @oet§e'§ SSrief an ^tlkx,

beffen 5Jlittoir!ung ber 3)i(^ter ^unäc^ft für bie ßauc^ftöbter freier erbeten

;^otte (4. Sluguft 1805): „©obann ^offe iä) ha^ anbere ©cbic^t, toenigften»

ein ©(^emo, ju fenben, ba§ al§bann jum jel^nten 9Zobember, ^ur ^^^eier be§

(S^eburt§tog§ nnfre§ ^^reunbeS lönnte gegeben toerben." — „@§ ift too^l

billig, ha§ 2lnben!en eine§ folc^en ^rennbe» me^r al§ einma^^l ju fetjern,"

fc^reibt ©oetl^e f:päter an ^riebri(^ 5luguft äßolf, ben großen 5tltert§um§=

!enner, unb tüie in einer 3}ora§nung be§ fc^tüerften SSerlufteS ^otte er ber

©(^rift über äßinifelmann , erinnernb an ben Srau(|, ]um 5lnbenfen milber

©tiftungen ^al^re§fefte ^u begeljen, bie SSorte öorauggef(^itft : „^n biefem

©inne fjaben tnir alle Urfac^e, ba§ 5lnbenten foli^er 9JMnner, beren ©eift un§

unerf(^öpfli(^e ©tiftungen bereitet, auc§ öon ^eit 3u !^di toieber p feiern

unb i§nen ein tüo^lgemeinteS Dp'in bargubringen." ®o§ a^nung§t)oEe SBort

om ©(^luffe berfelben ©c^rift, ba§ man feit^er fo manche» Wal auf ©exilier

bejogen f)at, tüar ie|t tu Erfüllung gegangen: „@r §at al§ 'Wann gelebt unb

tft ol» ein öoEftänbiger Wann öon Rinnen gegangen. . . . ^^^ ber ©eftalt,

tüie ber 5)tenfc§ bie @rbe öerlä^t, tüanbelt er unter ben ©chatten, unb fo

bleibt un§ 5Xd)itt al§ einig ftrebenber Jüngling gegentudrtig. S)a§ 2ßin(fel=

monn frü^ ^^intoegfc^ieb , fommt auc^ un§ ju gute. SSon feinem @rabe ^er

ftär!t un§ ber 5ln^au(^ feiner ^raft ..."

gelter unb ^föolf, ^^ber ber Srefflic^fte in feiner 5lrt, geiuannen eben

in biefer ^dt für ©oet^e einen l)ö§ercn 3Bert§; ^eber xücfte an feiner ©teEe

in bie Südte ein, bie öon einem ^injelnen nie luieber aufgefüllt tuerben tonnte,

©ie ftnb i^m beibe in jenen ^ionaten anä) p^x\önl^^ na^e getommen unb

]§aben äöo(^en unb 2^age, !ßelUx einmol, SBolf toieber^olt, mit i^^m gugebrai^t.

SSegeictinenb für ben (Srab feiner ©(^ä|ung unb ni(^t minber für fein i5^reunb=

f(^aft§bebürfni^ ift e§, luie ©oet^^e fi(^ gelegentlich über ha^ ^ufammenfein

mit i^nen äußert, „©e^^eimratf) SBolf Oon §aKe ^offe id) auc^ bei biefer

Gelegenheit ^ier p fel)en," fc^reibt er an ben ^erjog Sari 5luguft am 33or=

obenb ber 5tuffü^rung ber (^lotfe. „S)abur(^ ha% er für ^reu^en erfjalten

toirb, gefd§ie§t auc^ mir eine befonberc Sßo^lt^at. ^ä) tann bod) f)offen, if)n

iä!§rlid) eine Zeitlang gu fe^en unb m\ä) an feinem 2Biffcn unb feinem 6^a=

ra!ter ^u erbauen, ^nbem ic^ biefe§ fc^reibe, tritt gelter üon S3erlin ju mir

Ijerein. 5Jicine greube biefen löftlidjen 5)lann ^u feljcn unb einige 2^age ju

befi^en ift fe^r gro^. äÖenn bie 2;üd)tigfeit fid§ au§ ber äßclt öerlöl)re, fo

!önnte man fie burd) il)n tnieber l)crftelten." Unb an bie alte ^reunbin,

T^rau Don ©tcin, na(^ bem ^erid)t über bie 5(iiffül)ruug , „tt)obel) un» ein

guter ^el)fall ju 2;^eil getnorbcn", ben 12. 5luguft: „gelter ^at midj auf

einige 5j;agc befuc^t unb mir burd) feine (S^egentoart grofje f^reube gemacht.

'-Olan fängt lüieber an, an§ Seben ju glauben, tneun man fold)c 5Jtcnfd)en

fic()t, bie fo tüchtig unb reblid) tüirfen, gegen fo öiele, bie nur toie ha§ 9iot)r

18*
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öom äBinbc ^in unb ^n betüegt tüerben. 5lun c^ebentfe id) noc^ eine !leine

Üteife mit föe^eimemt^ 2BoIf unb 5Iuguft (bcm So^ne) naä) ^clmftäbt ju

malten."

©oet^c Betrachtete feine ?ti:6eiten aU @ef)cimniffe. Qx ^ielt mit jebet

5)littf)eilung barüBer fo lange h)ie mijglii^ ]uxM, felbft gegen ©c^ittet — „ha

iä) tüeiB (j^reibt er biefcm einmol), ba^ ic^ nie ettDa§ fertig mai^e, toenn

i(^ ben $lan ^ur 5trbeit nur irgeub öertraut, ober jcmanben offenbart I)a6e".

Ueber feine S^ii^tung auf ©c^iEer ^at er mit ^^^^ter unb SBolf gcfproc^en, in

einer SBeife freiließ and), ber man jene 6d)eu beutlic^ anmerft. „<Bk foHen

ober nun balb möglid)ft, InenigftenS ^uerft, mein «Schema erfahren unb mir

5f)re Öebonten barüber eröffnen. ©oluo^I ä>orfa^ aber ale 5lrbeit bleibt

unter un§, bi§ tüir fertig finb unb getroft auftreten tonnen." ©o fc^reibt er

an 3elter ben 19. ^uni, unb no(^ am 4. 3{uguft Iniebcr^olt er brieflid) nur

biefe ^ufage-

gelter tuar bon üorn^erein im ©et)eimni^. ^f)m ^uerft and) '^at Öoetf)C

nac^ einem langen ©c^lneigen fein ^^nterey erfc^loffen. „©cit ber ^eit, ba^

ic^ ^bnen ni(^t gef(^riebcn f}abe," beginnt er ben abrief bom 1. ^uni, „finb

mir toenig gute Sage geiuorben. ^ä) haä)U mi(^ felbft ]u öerlieren, unb t)er=

liere nun einen ^reunb unb in bemfelben bic §älfte meine§ £afet)n§. (Stgent=

lid) foEte i(f) eine neue £eben§toeife anfangen ; aber ba.^u ift in meinen ^i^^-'^n

au(^ fein äßeg me^r. ^d) fet)e alfo ie|t nur jeben 2;ag unmittelbar üor mt(^

l^in, unb tf)ue ha§ 5M(^fte o!^ne an eine lüeitre ^olge ju beulen." Unb mit

trübem §umor fä!§rt er fort: ,Xa inbeffen bie 53fenf(^en ou§ jebem 35erluft

unb Unglüd \id) toieber einen Bpa^ ^erauSgubilben füllen, fo ge^t man mi(^

öon ©eiten unfereS SI^eater§ unb öon mel]rern ©eiten bringenb an, bo§ 5ln=

beulen be§ 5lbgef(^iebenen ouf ber ^üfjne ju feiern, ^ä) mag !^ierüber iDeiter

uid)t§ fagen, al§ ba^ \ä) ha^u nic^t abgeneigt bin unb je^t nur bei S^i^^n

aufregen möchte, ob ©ie mir baju beplflic^ fet)u tüoüen. . . . Sßdre e§

nicl)t mögli(^, ha^ ©ie ßnbe ^ull^ naä) 2aud)ftäbt lämen, um bafelbft jene

obengebac^tc 5trbcit einzuleiten unb au5fül)reu 3u Ijelfen ?" ^^^ter ge^t ouf

ben (Sebonlen fogleic^ unb mit gon^er ©eele ein, unb inbem er bie erbetene

^eifteuer, feine 5)lotette „^er 5J'cenfc^ lebt unb befielet", unb eine freitnittige,

ben 5lnfang feine§ 9tcquiem, fenbet, erbietet er fic§ ju !^ö^erer Seiftung. 5iid)t

ouf ©nlogen unb ^ut^öteri' t^^^n luf ei^te gemeinfome ©c^i)pfung öerpflic^tet

er fi(^. „2ä3arum ober tuoUeu tuir uuä mit geborgten ©ütern bereifen? 3c§

fotCte beuten, e§ tüerbe ^§nen eben nii^t fc^tüer falten, ettnoS ^efonber» ju

machen ober on^uorbnen, luoju ic^ 3l)nen bie 93tufil fo balb e§ mir nur mög=

lic§ ift liefern luttl. 2^ic oorertnäljuteu ©tücfe finb tnirllii^ ouf eine ßirc^e

berechnet, unb \(i) fürchte, ha^ fie au^er biefer ©pt)äre nic^t il)re öotte 2Sir=

!ung Ijoben tuerbeu. SBenn bogegeu tnir 33et)be, um eine» Stritten IniEen,

ben lüir nun tüoljl fortliebeu Jucrbcn, ettoa§ ^u ©taube bringen, fo follte iä)

beulen, c§ mü^te fic^ fef)eu unb ^ören loffen; mir tüenigftenS luirb e§ naij^

unfrei ^reunbe§ 2obe bie erfte erfreuliche 5trbeit feljn. Vorüber erlnarte ic^

mit umgefjenber $poft ^^re 5Jkinung unb 3l)ren 2Billen." Unb nun rül)mt

er bo» „el)rft)ürbigc betragen" ^fflonb», be§ l'eiters ber berliner 23üfine, ber

!

L
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einen ©c^iIIei;=6Qclu5 Begonnen unb fel6ft foglei(^ im etftcn <BtMc, al§ f^xanj

in ben ,Mcmbcm", fein Heftes geboten §a6e. „S)a» |)au§ tnax junt ßrftitfen

bott. ^nftigen fyreitag fte^t „6a6ale nnb Siebe" ouf bent Ste^Dettotio , nnb

eg fc^eint, al» tüenn bie SDitection bur(^ !ur5 auf einanber folgenbe 2^at=

fteHungen oEer Sc^iltetfc^en ©tütfe t^eil» ha§ ^Publicum, ba§ 6c§iIIern fe^x*

liebt, fetixen, t^eil§ bie großen 35erbienfte be§ SSeretoigten ouf @ine Sofel

bringen tüoßte, um enblic^ baburcf) etftia» für ©(f)iIIerS 5lnbcn!en ju betüirfen.

Sluc^ leibet bie ^affe eben babutc^ nic^t, benn ha5 §ou§ ift bct) ©c^iEer'fc^en

©türfcn immer ooH, n)elc§e» in ber ledigen ^af)re§3eit fonft ni(i)t ber ^aU

ift. Soffen <Bk bemnai^ un§ aiiä) ettüo» für biefe @acf)e t^un, ha§ \id)

bauernb an einen baucrnben ©egenftanb anfc^tie^t. äßenn 8ie nic^t ^u fe!^r

ongegriffen finb, fo fann e§ eine linbernbe tt)o^ltf)ätige 5(rbeit für 6ie fein,

unb id) hDitl mic^ ,3ufammen nel^men unb leiften, tt)a§ \ä) tann. Um fo me^r,

bo eigentlii^ in biefer 5lrt nid^t» 9iec^tc?^ ejiftirt, ba§ fic^ für eine 23üf)ne

eignete. SBieHeii^t !önnte unfere 5(rbeit cttüa§ Stilgemeine» toerben, bo» fic^

toie ein orbentIi(^e» 8tüc! bei) jeber fel^erlic^en Gelegenheit onn)enben lie^e. . .

5)0» Stequiem, toelc^e» irf) ^^nen onbet) fcnbe, ift bo» nömlii^e mit tneli^em

iä) Sd^ider» 5lnben!en om 21, 93hii in ber Singofobemie begangen ^obe. . . .

(Sefc^loffen am 11. 3uniu§ 1805."

So töirb ber 5lufgebotene jum 3^reiber unb Slnreger. (S^oetfje lö§t e§, tt)ie

töir fof)en, .^unäc^ft bei bem 3}erf:pre(^en be» „©t^emoö" bctoenben. ^J^ertmürbig

ober ift, mie er umge^enb, ben 19. ^uni, ouf bie 9kc^ric^ten Don bem berliner

£f)eater re^licirt. „^fflonb §ot auf jebe äßeife 9iec^t, ben potf)ologif(^en 5ln=

t^eil bc» 5publicum§ für feine ^tnede gu benu^en. 3ßenn bie S^eutfc^en

md)t reol gerührt finb, fo finb fie ibcol fc^lner ju rüljren. ©e^t er feine

9lei^e ber 3}orftctlungen bur(^ unb füt]rt er fie om 6nbe ,5U einer tüchtigen

^enefi3-35orftettung für bie bintcrloffencn J^inber, fo fott er gerütjmt Inerben."

Unb nun tifcf)t er bem ^reunbe ein Seitcnftüc! auf: bo» ^rontfurter ^oitvnol

5ir. 92, gjlontog 10. ^uni 1805. „2)a» gi^ontfurtcr Absurdum" , fogt er.

,Man t)ot foeben ©(^iller'g Eintritt im t)iefigen ©c^oufpieU)au§ gefeiert,

töogu bie Ferren ©c^mitt unb ^l)Iee ha§ gebilbete ^Publicum priüotim ein=

geloben f)atten. Surc^ paffcnbe 5Jhifif unb burc§ 9tecitationen einiger ©tücfe

QU§ be» §ingefc^iebenen SBerten tourben bie regen ©efü^le be§ SSerlnfte» unb

ber Xrouer bei ben Slntoefeuben nodj reger, ^n einem fc^morj be^öngten

©oole" u. f.
tu. S)ie ^efc^reibung be§5{ctu§ gehört nic§t l)ier^er, loo^l ober

bo§ Untoetter, bo§ in @oet()e'g Srief borüber lo^brid^t. „^Jion fe^t in bie

Leitung: er fet) ni(^t reic^ gcftorben, f)abe üier .flinber f)iuterloffen, unb ge=

1
toö^rt bem lieben ^Publicum einen frel)en Eintritt ^u einer 2obtenfel}er !

—
^Pfaffen unb ^Jlönc^e miffen bie lobtenfeljer ibrer i^eiligen beffer ,^um a>ortf|eil

ber ßebenben jn benu^eu. Soö tiefe (^efüt)l beä äjcrlufte» get)ört ben

fyreunben ol» ein SSorredjt. 3)ie |)erreu f^ronffurter, bie fonft nid)t» olö bo»

©elb ,^u f(i)ä|en lüiffeu, f)ätten beffer getljon, ifjren 5tntl)eil reoliter ouSju-

brüden, bo fie, unter un§ gefogt, bem leBenben 2rcff(id)en, ber c» fic^ foucr

genug toerben lieB- uiemolö ein ^touufcript f)onorirt ^oben; fonbern immer

luorteteu, bi§ fie boö gebrudte ©tüd für 12 förofdjen l)oben tonnten. 33er=
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^d^m (Sie mir, bo§ iä) \o lüeitläuficj bin. ^c^ tonnte es noc^ me{)r jet)n,

tücnn ic^ faqen tuoEte, lt)a§ über biefen ©egenftanb alle§ ju facjen ift." —
%m 27. Dftober 1808 fdjenüc !^dkx einem 33erliner f^rennbe, bem Stabt=

xai^ 3)at)ib grieblänber, einen .öatbbogen, anf beffen 9}orberfeitc , in bur(i^=

ge!^enb§ eigen^änbiger <5(i)rift, (^olgenbeg jn lefen fielet ^)

:

Symphonie
Mimische Entreen

Ex2Dosition

Donnerschlag
Erscheinung

Das Stück

2}ei;tDnnb(. 3um ßütafotf

Trauergesang
Epilog des Vaterlandes

ä>ern.ianbl. in'» .^eitre.

Grloria in excelsis.

gelter begleitete bie &abt mit eigenen feilen. „Unterbeffen fenbe i^ has

anfolgenbe SSlatt. @§ entfjält eine 5lnorbnung ju einer @ebäd)tniBfet)er für

ben grennb ©(^iUer unb !ann fyreunben baburc^ merltüürbig tnerben. ©ijt^e

ft^ricb bie§ Slatt üor brei ^a^^ren in Sand^ftäbt, in meiner ©egentuart al§

eine blo^e ^loti] für mi($, inbem xä) gn biefem 2ßer!e ben mufi!alif(^en Sl^eil

beforgen foltc.

„^ä) I)atte niic§ fd)on in bie 5lrbeit l^ineinget"^on. 3Bo§ ©öt^e gemotzt

^atte, tüei§ ic^ ni(f)t, bo(^ biefer Inarb re(^t gefäfjrlic^ !ran!.

„S)a§ SSaterlanb, tü^ld)^§ (bei()er gefogt) in htm ©tüde eine gro^e breite

^igur geben fottte, tarn enblid) ba^in, tüo e§ eben ift; e§ mu^te bonis cebiren

unb t»on ^a|' unb §unben freffen fe^^en, Inog e» feinen gelben unb feinen

Sjßeifen ni(^t Ijatte gönnen tüotten; fo gerfdilug fic§ bie <Baä)e, bie nun tnop,

tüenigftenS auf biefe 5lrt, nid^t in Erfüllung gelten tnirb."

S)a§ @oetf)e'fc^e SSIatt, buri^ ^el^ter'S SSeitnort nun in gtniefai^em ©inne

ein 3)en!mal ft^tnerer ^eit unb fo getüife üon 3}ielen auf ber berliner (Boet^e=

5Iu§fteIIung beö ^a^i^eS 1861 bctracf)tet, galt eine ^c^l^ ^0^9 ^l'^ berloren.

3um &IM aber ift e§ in guter .&anb Verblieben ; i(^ entbed te ey, nac^ me!^r=

fac^er 9^a(^frage, in bem ^anbfc^riftenfc^o^e be§ @el)eimen ^uftigrat^» ßeffing

in SSerlin, be§ 6n!el§ öon ßeffing'ö S3ruber ßarl, unb mit freunblic^er Sereit=

h)illig!eit ^at mir ber ^eft|er felbft eine 5lbfi^rift baüon, tüie öon ^ß^^ter'»

^rief beforgt.

1) 2)urc^ ben S^unb be§ ,3e(ter'fd)en 5B[atte§, ber leibcr für Sanb XVI bev @oct^c=5(u§gabe

3U fpät !am, ift erft ber congrnente (i-ntiimrf, ben ic^ (al^ H^) bort ©. 562 uovangefteUt !^a(ie,

ganj tierftänblic^ geinorbcn. Sie !^nlc 7 biefe» ßoncept» ift alfo „Sertoanblung in 6o[tafaIf]"

ju lefen; ic^ Ijatte bie fester unleferlidjen 3?ud)ftaben am 9ianbe aU ix gelefen unb, entfprec^enb

ber 3*^1^^ 10' fi-'g'Wät „SSertoanblung in tr[aurige]". ^nh 10 f)at ba?^ (Foncept nur ,G^pttog'; in

bem ilhmbum erft fe^te ö)oetf)c t)in,5u ,be-3 Satertanbe»'. (Jine unüoUftänbige 2l6fd)rift I)at

©nftoü U. ßoeper öefeffen unb in ber ^empet'fc^en ö5oet^e=2lU'3ga6e, SBb. XI, ©. 237, ^(nmerfung
*

brncfcn laffen.
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5lbei: haut einem günftigen 8(^t(ffat ift un§ öon bet ge^Dlanten S)t(^timg

mt^x hztDaf)xt geblieben, oll biefe bon ^tikx gerettete ^onbfcfirift. ©oet^e

l§at oHe feine Sfliebexfd^riften baju in einem Umfc^lag gefommelt, ben er felbft

mit ber 5luff(^rift berfa'^ : „©c^iller§ jTobtenfel^er." ©o ^aben fte fic^ in feinem

51a(^la§ gefunben: ^toei Blätter mit fc§ematif(^en ^lufjeic^nungen , bie eine

Ueberfid^t be§ (Songen gettjä^ren, unb ^e^^n^), bie, entfprec^enb ber f^olge bet

Auftritte, mit lleberfc^riften öerfei^en unb jur 5lufna:§me ber erften 5lu§=

fü^rungen eingerichtet finb; bo^u noc^ ein Sler^eic^niB ber ^erfonen. S)iefe

SSlätter gel^ören, aUtm 5tnf(^ein nac§, fämmtli(^ in bie 3eit be§ Sau(f)ftäbter

5lufent^alt§ , unb bie erften beibcn finb nac^tüeislic^ im erften £)rittel bei

5luguft gefc^rieben; benn auf SSlatt 1 befinbet ft(^ ha§ ßoncept ber „^lotij"

für Seiter, unb ha§ gtüeite ©c^ema ift ouf ein SSlatt gejeiifinet, iüel(^e§ juerft

bem 2;:^eoter!affirer 3u 9lotirungen über bie ^uffü:§rung be§ „@ö^ öon ^er=

Heringen, ©onnobenb ben 3. 5luguft 1805", gebient :^at. (^e3ei(^net, fage ic^;

benn h)a§ biefe§ ^latt entplt, ift ein figürliche! ©c^cma, ein merftüürbiger

unb für ©oetl^e (^ara!teriftifd)er S^erfuc^, fid§ ben 5lufbau be§ f)rama§, unb
bielleid§t bi§ ju einer getoiffen ©renje auc§ bie fcenift^e 3)arftefl;ung , gegen=

ftänbli^ 3U mad§en. 3)ie§ 2:ableau Id^t fid§ nid§t befd^reiben, unb fo füge iä)

e§ l^ier in Derfleinerter genouer 9ia(^bilbung ein, ju einer öorläufigen Ueberfic^t

be» ©angen, bie iüo^^l jebem Sefer, tnie mir gunäc^ft auä), xtä)i fraglDürbig

borfommeu mog.

l
^„.. tf-^'-^ißr^o

rC-

.-ß^

^.

%tVi 6c^lüffel ju biefer f^igur, unb bie SSeftätigung ber öier fo^ufagen

©tagen be§ 3)i(^ttt)er!§ gibt bie auf bemfelben SSlatte bcfinblic^c Orbnung ber

5luftrittc, bie beg^alb ^ier ebenfalls bottftäubig $piai^ finbeu mufe; ic^ ftelle

bie auf einem befonberen SSlatte (bem einigen muubirtcn 8tüt!e au^er 3elter'§

^^i^tij) gegebene ^erfonenrei^e rec^tl baneben.

') 6in ^ledenblatt äum erften, "boA nur iWn Betangtofc '^txii.w trägt, }fiS)\t id; ntdjt mit.
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1 (Tf)Drc

2 l^anato^

3 föattin

4 gi^euTib

5 3:euti(^(anb

6 aöei§f)cit

7 ^ocfie

^oefie allein

8 gfiöre

9 Saterlanb

10 6t)öre

II

III

IV

Sfüngüngc

Sungfcauen

DMimet

öreifc

lob

<Bdjla]

©attin

O^reunb

£eutfc^(anb

gSeiöfieit

S;icf)tung

3)ater(anb

@o tt)iffen toir mm, „tt)a§ ©oet^c gemacht ^at", ober ,5unä(^[t tücnigften§

^o6en iinb fe^en tüh c». SS^enn bic erften SSertoefer unb §etau§ge6ei; üon

@oet^e'§ 5ta(^Ia^ nic^t» baöon betannt gemacht Robert, jo liegt bieg jebenfatl»

Tiux baran, ha^ fie ni(^t im ©tanbe getüefen finb, biefen blättern i^t (Se=

^eimni^ 3U entlocEen. ©ilfertig unb nur füi: ba§ SSebütfni^ be§ näc^ften

%a%t§ gefc^tieben, finb fie aUerbing» mit i^ten StbÜit^ungen unb berblic^enen

©(^xiftpgen ettnaS f(^tt)et ^u entziffern, ©inb fie aber entziffert unb in bie

not^tnenbige f^olge gebrockt, bann ^ebt erft bie rechte «Sc^tnierigfeit an. Sic

^aben mi(^ ni(^t Io§geIaffen, nodjbem ic^ e§ einmal übernommen ^atte, biefe

g^ragmente, Süg^en unb 5lnfä|e für bie äßeimarifi^e @oet^e=5Iu§gabe p be=

arbeiten, in bereu fcc^ge^ntem ^aube fie je^t erfc^einen. 3)er S^eij, ben

tuerbenbe @eban!en unb öebilbe ausüben, ift allzu gro§. ^mmer tüieber bin

iä} zu biefen f(^önen Üiöt^feln jurüdgele^rt. (Ss gibt ein 33erfaf)ren, bie @e=

ftalten unb färben oertüitterter 2ßanb= unb S)e(!engemalbc toieber f)erDor3n=

rufen unb aufzufrifc^en. @ine ä^nlic^e 2;e(^ni! gilt e§ ^ier zu üben, ja eine

no(^ f(^tt)erere ßunft öielleic^t: zu aljuen, iuag einmal auf ber ^^^^^ßertafel be»

S)i(i)ter§ geftanben ^aben mag, unb toobon fein äu^erlict)ey ^eit^en auf feine

SSlätter tarn. |)ier ift eine biöinatorif(^e Äritif am rechten ^la^e, bereu

5lufgabe e§ ift, bie ^erftettuug eine§ ßunfttüer!§ bi§ z" "^em $un!te z« führen,

tüo bei ßefer§ unb S5etrac§ter§ eigene ^p^antafie einzufe^en §at. £enn biefe

mu§ fc^lie^lic^ ha^ Sefte t^un: bie ©eftalten felbft beleben unb ausmalen

unb bie ^Euf^on eine» (Banzen unb gertigen ^eroorbringen.

IL

;5tt^ttlt unb (^ang t>n 2)td)tuttö»

S)ie Information, bie ©oet^e für ben 6om:poniften nieberf(^rieb, unb ha^

bilblic^e ©(fiema, ba§ er für fi(^ felbft entlnarf, leiften ben S)ienft eine» ©runb=

unb 5lufriffe§. ^aä) @oetf)e'§ ^ä^lung ^ätte man öier -öaupttbeile zu unter=

fc^eiben. äßitt man inbeffen, tria§ iä) für ftattf)aft ^alte, bie 6d)luB(^öre (IV)

ol§ einen mufüalifc^en Epilog, ber fic§ öoltenbenb an ben poetifc^en (III) an=

fügt, mit biefem in @in§ zufammcnfäffen , fo erfc^eint ein breigliebriger 5luf=

bau, beffen 2:^eile aly 33orfpiel, „6tücl" unb ßpilog bezei(^net Serben mögen.
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1. Uas IJorf^Jtfl.

3u bet erften 5l6t^eilung Bietet baB figüiitd^e ©(^ema nur bie Sßotte:

„Einleitung. 6f)öre." ^clkx'§ Statt gi6t all bem 6tüdE öomngel^enb an:

„©ijntp^onie. ^Jiimifrfje ©ntreen. ßi'pofition. 3)onnei;fcf)Iag. Erfd^einung."

gür bie „(gtjntp^onie" — man ge6ran(^te ha^ 235oxt bamaly noc^ e6en=

fo, h)ie tt)it e§ au» bet f)errli(^en ^arentation „5Jliebing'§ Sob" tcnnen — ^),

atfo na(^ neuerer Benennung für hu Ouöertüre, '^at ber 3)i(^ter bie 5lntoeifnng

gegeben, fie foUe l^eiter on!^eben, bann aber in „bunüe" äßeifen übergeben unb

fo ben §örer auf ben SBanbel üorBereitcn , ber ft(^ in feiner 6eele mit bem

SSerlauf be§ 6tü(fe» felbft öottjie^cn mu^te. 2)ie 6cene eröffnet ]iä) — iä)

ben!e fie mir ä;§nli(^ toie in ber „§ulbigung ber ^nfte", eine freie Iänblict)e

(Segenb — unb ein bunt betüegtcS Silb ftetlt fi(f) bar. „S^orgefang, ^eft=

li(^e§ kommen — 3)arbringen, 6f)öre öon öerfc^icbencm ß!^ara!ter, inftru=

mental mimifc^", fo f)at (S)oet^c in einem erften, etwa:; auSgiebiger angelegten

ßoncept für Reiter bie Situation be^eic^nct, lt3äf)renb er in le^ter Raffung fi(^

auf bie i^ormel „5!Jlimifc^e @ntreen" befc^ränft. 3)iefe formet aber betommt

fofort ßeben unb 3"^ölt burc^ ^(ufjeic^nungen , bie nn» auf bem erften ber

„3e§n SSlätter" aufbelna^rt finb.

6 i n g a n g 5 c^ r e.

Jünglinge, jur ^bec erfjoben

SRäbc^cit, i^rer 3Ö3ürbc beimißt

firicger, ,3unt f)öc^ften 5t>unfte bc^ 53lutt)^ erf)o(icn

<!paibe: Sitbenmaß „SBofjtauf i^amcraben"

(Greife, bie frcubig in bae fommenbe 3a^i;f)i'"i5ert ^incinfc^auen (-3(ttingf)aufcn)

Süngtinge

SBerg[ieiDDf)ner au§ Zeä, 9lcfcr(eutc

.^anbiperfer auö ber ©locfe

©eine burd)geUiad)ten 9iäd)tc
©tubirenbe

^^^^^ ^,^^^,^„ 2:ag gefjeUt,

Sotbaten, bie jungem aui aBallenftcinS Snger.

i^rancn

O'tau be§ ©taufac^etö. ^ells

.^lanbttJerfer

Ärieger

©reife

föeietjgebcr

'iütingfjaujen

„5tuf bem breternen (beruft ber Scene tnirb eine ^bcaüuclt aufgctfjan"

;

Tel 3Kort aiiii Sc^itter'y berüf)mteu Stan.^cn au @oet()C trifft I)ier ooUfommen

^) Öottije irf)i(bcrt ba ben lllomeut, wenn ber .f^of in feine Soge tritt unb bnrcf) brci«

malige^ ?lufftof5en beö TOnrfctjallftnbeä bnö ^eicljen ,ytni 3(nfnngen gegeben nnrb.

„älUe oft trat nicf)t bie .V^errfcl^aft fdjon l)erein,

a^ tüarb gcpod^t, bie 2i)nipl)onie fiel ein."
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ju. S)cnn tüa§ ton feljcn, i[t jene 2BcIt, bie SdjiHer mit ben Ö^eBilben feinet

^P^antofie Beööüert Ifiat. Unb inbent tr»ir e§ fel)cn, toexben tüit fogleic^ felbft

l^ineingejogen in bie Sßelt, bie er „^ui; ^bce crijoben ^ot", bie xi)m (mit bem

©piloc} 3Ut@loc!c 3U xeben) auä) „öexbanft", b. I). banft, „tüa§ et fie gele!§i-t".

Sßon ber SSü^ne ^er toetne^men U)ir foldjc S5e!enntniffe.

©eine burc^gctüacfjten 'Dläcfjte

^aben unfern aocj flef)cllt

ctHingt e§ an» bem ^ugenbdjot ber „©tnbirenben" , unb unter ben .ftriegern

fottte ber ^üraffter (Ö)oet^e !^at gleich ben Flamen be§ ©i^aufpielerö öaibe

eingetragen, bem bon ber erften 5luffü^rung be§ „ßager§" on biefe DtoIIe 5u=

get^eilt U)ar) bie muntere 2öeife be§ 9leiterliebe§ anftimmen. 8c^iIIer'i

tapfere, freubige Seele lebt \a fo rec^t in biefem Siebe unb jener ^beali§mu§

ber 2;^at, ber für bie l^bc^ften @üter ba§ ßeben einfe^t. ^^n feiert ber ßpitog

3ur @lo(Je:
6r »tenbete bie 9?Iütf}e f)5(i)ften Stre6en§,

Sa§ Seben jelbft, an biefcÄ 23ttb bee 8eben§ —

unb biefen ©inn Ratten tool^l aui^ bie neuen 6tro|D^en au§gefpro(^en, bie

@oet!§e ^ier einlegen InoEtc. @o beuten fc^on bie erften ©puren ber 5luffü^rung

auf einen SoBprei» Neffen, ber im 9leid)e ber 6r!enntni§ unb beö Sittlichen

bie Seinen pm §ö(^ften ^ingefü^rt ^at.

S3etrac^ten Inir nun ha§ ibeale ^publicum genauer, ba§ bie S5üf)ne füttt.

5Jlannigfoltig gegliebert na(^ 5llter, @ef(^Iec§t, SSeruf unb SSefc^äftigung , ift

e§ ein 5lbBilb ber @efommt!^eit. 5tu§ bem !laffenf)aft 5IIIgemeinen aber, ha§

foli^e Gruppen fonft gu ^oben pflegen, foHte fti^ 'i)ux leben§üolt ba§ ^erfön=

lic^e er^^eben, unb jtnar nic^t in ber gctnö^nlic^cn inbibibuellen, fonbern in

erp!^t tt)pif(^er ^ebeutung. ^n folc^em Sinne finb bie 6l)ara!terfiguren

au§ S(f)ilter'§ S)ramen getüä^lt. 5E§e!Ia unb 23eri^a führen bie „5Mb(^en,

bie i§rer Sßürbe betonet finb" ; im 6'^or ber ©reife foEte Sltting^aufen

ftel^en, nic^t al§ ber Sebengmübe, beffen !^^\t „fd)on unter ber ©rbe ift",

fonbern al§ ber Se^er, htm bie Seele öoE ift öon ber üinftigen (S^rö^e be§

freien 33aterIonbe§. ^n biefer ©i-uppe übrigens (öon ben |)anbmer!ern ou§

ber „Ötocfe" abgefe'^en) ift ß^oef^e ou§ bem ^ereid§ ber S)ramenf(^Dpfung

S(^iIIer'§ ^erau§gef(^ritten ; benn menn er ^ier auc^ „Öefe^geber" einführen

tüoEte, fo ^at er an bie Öeftalten be§ 5)lofe§, S^lurg unb Solon gebac^t, bie

er in ben !^iftorif(^en 5tuffä|en ber S^l^alia öon ] 790 ge^eic^net fanb ; ben 5luf=

fa^ über „ßl^htrg unb Solon" l)at er, toie AiJrner, für eine eigene ?lrbett

S^itter'S gehalten.

äßelcfiem 5lnla^ aber gilt ber ^lufjug unb ©efang biefer 6§öre, gilt i^r

„feftlic^e» kommen unb 3)arbringen" ? hierauf antlnortet @oet!^e'§ 23rief an

3elter. „3ur geier be§ ©eburt§tag§ unfer§ f^^reunbcg" ift ba§ StüiJ be=

ftimmt, öertraut er hem mufüalifc^en f^reunbe unb S3eiftanbe an. 5tm (SJc=

Burt§tage opferte man im 5tltert!§um bem Ö)eniu§ ; aud§ bie ^reunbe traten

ha§. ßin 5lltar be§ @eniu§, ethja mit S(^itter'§ ^ilb, !onnte auf ber SSü:§ne

fic^tbar fein. Unb märe bie§ auä) nic^t ju beulen, fo !^aben fi(^ boc^, jener ^het

gemä^, am ßeben^tage, htm „dies genialis", bie .^inber feine§ ®eifte§ unb bie
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ßm^fänger feinet ®abtn 3um fyeftc^or öetfammelt, um feinem ®eniu§ eine

^ulbigung ju beretten.

S)ie§ bet Sn!§alt bet „mtmif(f)en ßntreen" unb tt)o§I auä) be§ 2^itel§,

bex in 3elter§ 9iegifter fic^ onfe^Iie^t: bct gjpofition. £)aö SBott fte^t

in loteinifc^er Schrift bo, bejeic^net fomtt, aller 3Ba:^rfc^einttc^!eit nac^, einen

felfeftdnbigen, materiellen SSeftanbt^eil ber Sichtung; benn ber öininei», in

jenen „ßntreen" fei eben bie fogenonnte ßj:^ofition be§ 3)rama§ gegeben, tüäre,

gelter gegenüber, gonj müfeig getücfen, unb ein müßigeg 2Bort !ann in ber

forgfam überlegten, tnapp gefaxten Ueberfic^t nii^t t)or!ommen. „©jpofition"

ift nic^t unterftrid^en, b. f). ber ßomponift :^atte mit bicfer ^artie ni(^t§ ju

t:§un. ^n htm figürlichen ©c^ema befinbet fi(^ an entfprec^cnber Stette (I)

ha§ äÖort „Einleitung". Gebeutet e§, gtüifi^en ben „g^ören", ein gefproc^ene»

6tü(f? 5JIer!tt)ürbiger Sßeife ^at ©oet^e gerabe in ber ßorrefponbeng

mit geltet bo» SBort im gleichen ©inne gebraucht, ^m 2}erfoIg öon Se=

le^rungen, bie er hem ^^reunbe über ben antuen 6^or ertfjeilt (^uli, 5tuguft

1803), erinnert er an eine primitiöe ©eftalt be§ mufiMifc^en 3^roma§, bie

fi(^ in ber !att)oIif(^en ^irciie ertjaltcn ^aU, ba§ 5Ibfingen ber Seiben§gef(^i(^tc

in ber 6f)artno(^e. „®rei ^erfonen unb ber ^^ox (turba) fteHen ba§ (Banje

bor." @r rätl^, e§ auf biefem 3[ßege mit eigener Eompofition ^u öerfuc^en,

jeboc^ unter einer jtüeiimä^igen 5(bänberung. „.33erlt)eifen 6ie bie fyunction

be§ Eöangeliften bto^ auf ben 5(nfang ^in, fo ba§ er eine aEgemeine :^ifto=

rif(^e (Einleitung al§ $Prologu§ fprec^e, unb machen, burc^ kommen unb ©e^^en,

^etoegen unb .^anbeln ber ^erfonen , bie öon i^m gegenhJärtig emanirenben

3toifc§enbeftimmungen unnü^; fo ^oben ©ie fc^on ein 3)ramo re(^t gut ein=

geleitet." (SBrieftnec^fel 1, 72). ©oEte in gleid^er SOßeife ettüa ^ier bie äßürbe

be§ 2^age§, ber 3^eif ber freier no(^ befonber§ öon einem ©prec^er bargelegt

iüerben ?

^e'^rcn tnir iebo(5§ nun öon S5ermutl)ung unb ^yrage jur 5lnf(i^auung

gurücf. ^iefe „^eitere" f^^eier gilt einem Sebenben. 3)er 531ann, ben biefe

feftlic^en 6'^öre feiern, tneilt no(^ im Sichte be§ 2:age§. ^ä^ möchte ha^^ md)t

f^iction, poetifi^e 9tebeform nennen. §ür ©oet^c tüar e§ inncrlidjc SBa^rl^eit.

„Sem Sobe pm 5Eru|", ioie er fagt, l^at er getrachtet in feiner Söeife, tf)ätig,

gemeinfam 58egonneneö ineiterfül^renb, bie Unterhaltung mit bem f^rcunbe, ein

geiftigeS ^ufammenleben fortaufefeen. Unb ift e§ ni(^t äßa^rl^eit über^au)3t,

im einfa(^ menf(^lic§en ©inne'? ^ie ßiebe übertüinbet ben Sob. 2Ba§ man

ni(^t aufgibt, ^at man nic^t öerlorcn. %uä) ber Epilog .^ur ßJlotfe rul)t, in

feiner 6ingang§ftropl}e, auf biefer 33orfteltung. £ay SanbcSfeft tnirb gcfd^ilbert,

3U bem ber £i(i)ter bie fc^önfte ^abc, bie „öulbigung ber fünfte", gefpeubct.

„2)a ^ör' i^ fd)re(ff)aft mitternödjtig fiäuten" — unb nun tritt bie .^ota=

ftrop^G ein.

©0 auc^ l;ier. fyuri^tbar üiubet fid), mitten in ben ©pielcn ber greube,

„im lcbcn§regen orange", bie ^öftere ©crtalt an. Ein Xouiicvfdjlag erbrbbnt.

3cbem ift bie ©Emboli! bicfer 9caturfprad)c öcrftäublid), (S)oetl)e bat fie einmal

poetifc^ erläutert, inbent er, im „9)laÄtenytge" öon 1818, mit feierlid|en

©tropfen bie „^rout öon ^JJceffina" einführt.
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j^od) tnenn hdu bort, woijcx nur .^ocil erfleljen,

@in 5Bü^, ein 2:onnerirI)lQg cridjrccft,

<Biä) ^e(§ unb ainitb unb Umbtirf noit bcn .r-)ö()en

^JJiit fd)liH'r gojcnfter 'DicOetidjirijte bcdt,

Un§ 5'iod)t am 2ag umgiBt, ber ^ttnmcl flammet,

Seltfnm geregelt £trQl)t am ©trnljte ftra!)lt,

3u £d)reden-j,5Ügen {yeuerwürte malt

:

2;aö Sd)irfial iei''5, ba§ Dt)ne Sc^ulb uerbammet!

Unb toer lennt fie nicf)t, bie äßoxtc bc§ Gfiorliebeg in bem ©(i)itler'id)cn

S)tama jelbcr:
aSenn bumpf tofenb ber S^'onner ijciüi,

2~a, ba fül)ten fid) alte ^ex]en

Sn beg furdjtbaren Sdjidfalg ©elralt.

®Q§ ^urd)t6arc a6er, ba§ fi(^ fo, unl^eimlic^ bro^enb onmelbet, getuinnt

fofo-ct eine bcftintmte (^eftolt. 3)em ©rauen folgt bex Sä)xedm. @ine ,Mx-

jc^einung" geigt fic^, ein 3}or6ilb beffen. tt)a§ fid) alSbalb ereignen foH.

g§ fei ^ier eine 3ii^ifc^en6emer!ung geftattet. ©oet^e ^at al§ SDromotüet

bie 35ifion, bie gn ftnnlic^cm 5lnf(^aucn gcftcigexte 5l^nung, ^'öä)^i h)ii:fung§=

öoltt öettüonbt. S)ie |)oi^gerii^t§erfd^einung im i^anft. S)et 3:i;anm @gntont§.

Unb ©(Ritter, ber anfangt, al§ Otecenfcnt be§ ßgmont, ficf) a6le:^ncnb öer^nlten

unb öon einem 6aItomortaIe in bie Operntnelt gef:pro(f)en "^atte, f)at bann

felöft, auf ber §ö:^e feiner .^unft unb feine§ ^ufammentüir!en§ mit @oet:^e,

bie 33ifion in baS ^iftorif(^e 3)rama :^o:§cn ©tit§ cinfüf)ren moEen. 3)emetriu§:

Ütomanotü fielet bcn fünftigen ©lang feincy |)anfe§. äöenn in nnferem 3)roma

alfo, an ber ©teüe gerabe, tüo bie oBere 2ßett in bie irbifc^e :^ineinragt,

unter 5Jlittüir!ung gumal ber Wu\it (toie im (Sgmont) bie „(ärfd^einung" ein=

tritt, fo :^at (Soet^e ha§ auf bem ©runbe einer i^m unb bem ^^reunbe, ben

er betrauerte, gcmeinfamen Äunfter!enntni^ erfonnen.

35^a§ aber tnar e§, ha§ fict), al§ ein nafie 3u!ünftige§, bem ^licfe bar=

fteEen foHte? e§ ift öertnegen, eine SSermut^ung au§auf^red§en. Sft f§ ein

Sßilb be§ legten 5lbfc§iebe§ ? ©inb e§ bie ©ötter felbft, bie nunmehr balb

leibhaft auf ber S3u^ne erfc^einen — 2:ob unb Schlaf, ben 2)i(^ter, bem ha§

2;obe5loo§ gefallen, geleitenb? Cber ^ener aÜein, ber bunüe Äönig (lüie if)n

ber grie(^if(^e Sragüer nennt), „ber fc^toarje g-ürft ber ©(Ratten"?

2. „Uas Stück".

grfter Sluftritt.

„2:^anato§ unb §l)pno»".

„Sob unb 6(^laf", gnerft aber, Inic in bem figürlichen Säjtma, mit ben

gried)ifc^en 5iamen , ift ber erfte 5luftritt auf bem ^lüeiten ber ^e^n Blätter

überfcfirieben. ^ux 5tu§fü^rung :^at ©oet^e in ai^t ^^ikn golgenbe» notirt:

„©priest Sob — Jüngling — 531äbc^en — ^rtann — (Breig — 2:ob ; ant=

tnortet i^m; fenbet ben ©c^laf tneg." (3)ic ©triebe bebeuten ha§ bei ieber

^ßerfcn p tüieberf)o(enbe „fpric^t".) 5Iuf bem SStatte, ba§ bie erfteu 5}Ht=

tl)ei(ungen für S^lkx entl)ält, bie erften feilen alfo überhaupt, bie (^^^U)^ gu
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biefem ©nttüuxf geschrieben f)at, finbet fi(^ fc^on ein erfter ^^n\uä), bie Scene

3u füjjiren. S)a§ etfte äBort ber fnrjen 5lnf5ci(^nnnt3 ift: Jlnfge^ört". £a§
Sßoxt, mit bem 3:^anotoy atte greube unb Hoffnung nieberfc^lögt, obfc^neibet.

„©(Reiben ift ber Xob." 3}on jeber Gruppe be§ ß^orc^ nat)t jic^ ein 3]ertreter.

^er %ob fprii^t nur ^n bem ße^ten, beffen Seben ^ur Dleige ge^t. Unb er

l^eiBt ben ©i^laf fic§ entfernen. 3)er milbcrc Begleiter ^at ^ier !eine§ £ienfte§

tne^r ju toalten. „3)enn ber Si^Iummer ber 2:obten ift fc^toer."

§t)pno§ unb 2;^anato§, bie S3rüber, tnir !ennen fie auö bem ^omer. ^m
fec^je^nten S3u(i)e ber „3Iia§" ift erjä^lt, lüie fie ben öon ^^atroÜoS erlegten

Sarpebon, ben @ötterglei(^en, in bie .'peimat^ übcrfüljren. 9tpoEo felbft ^at

ben £ei(^nQm getöafc^en unb mit 5lmbrofia gcfalbt unb übergibt i^n ben

Reiben. S^enn fo ^at 3cu§/ ^cl er ben geliebten 8o^n nic^t ju retten öermag,

e§ ii)m geboten:

Sann i[)n nicg3utragen öertran ben jdjncUcn 33eq(cttern

58eibcn, bem <Bd)ia] unb bem 2obe, ben 3tt-^iüi"Sfn, tpeld^e fofort it)n

Stellen tnä weite ©etnet be-j frudjtboren Vl)fierlanbc^,

SBd tl)n rüfjmüc^ Bcftatten bie S^tüber ^ngleii^ unb Sjerwanbtcit

Wit 6)ra6f}ügcl unb Säule; bcnn bae ift bie ffljre ber Jobten.

0Bo% 3lta§ 1802.)

ß^oef^e !annte feinen §omer. Unb int Sßer!ef)r mit fyriebric^ Sluguft

Sßolf, bem §omer=gorf(^er, mag eben ou(^ biefe Stelle i^m lebenbig getnorben

fein. SSer on bie Semei§!roft fpra(^li(^er S3eobo(^tungen glaubt, tnirb biefe

SSermut^ung gut!^ei^en. (5)oet:^e !§at tüieber^olt — fo fe!^r toar er ben ©rie(^cn

bamal§ ergeben — 3U ben beutfc^cn (mit Sinte gefci)riebenen) Ueberfi^riften ber

cinjelnen 5luftritte mit Slei eine griec^ifc^c Benennung gefügt. ©0 fe|t er

benn auf t>a§ näc^fte Statt über ben erften 2;itel „S3ern)anbtf(^oft" (hjoneben

„Xk öattin — .^inber") bav SBort /.aaiyvETr>^), alfo eben bai in jenen §omer=

toerfen öorgefnnbcnc 3iJort in njeiblic^cr gorm. 6y f)at it)n nic^t gefümmert,

ba§ e§ im @ricd)ifc§en niemolS bie ©attin be^eic^nct, fonbern bie S3tutC't)er=

tüanbte, bie ©t^loefter.

Unb toie foUen toir un§ be» Sobe» Öeftalt beuten? 5lt§ ,M^ alte i^eitere

S5ilb," ba§ ßeffing öon ben ©arfop^agen l)erabgenifcn unb bem 3''ilfl'^tcr ber

.^umanität ^eilig unb tnertl) gemacht l^atte? @§ märe üerfrü^t, f(^on l)ier

bana(^ 3u forfc^en. ^eine ^yrage aber fann e» fein, ha^ ber ernfte, l)erbe,

ftrenge S3ruber fid) öon bem ftilten, fauften, mit htm er .^ufammen eintrat,

mer!li(^ uuterf(^eiben mu^tc. 5hin ^at er it)n entlaffen, um £enen, bie traner=

öoll an i^n herantreten, im eigentlidjen 6inne, 9tcbe 311 ftetjen. 5luö bem

^n^alt feiner Sieben tonnen toir am eljeftcn boffen , eine 3'bcc öon feiner 6r=

fcl)einung im getoinnen.

') (5}oet()e jc^teibt fo ftatt y.uatyvrirri. 3lud) ^erbcr, ber borf} Oejjer ®ricd)i)d^ Herftonb,

mac^t folc^c x^i^\)itx. 3m nädjften ?luftritt über „Qri-'eunb" (erft „grcunbidjaft") tfiXog, bann

ttJciter (2(uftritt 5) aotfut über „^t)ilüfüpt)ie", ttae bann in „2öei-5^eit" geänbevt imirbe. 3^ic

5per)on bei lobe?' ift einmal mit (-) , bem gried)ifd)en '•.Hiifnniv?bud)ftalien, be^eid)nct. ^n ber

Uebcrfd)rift bon 'Jlnftritt 1 fteljt, um aud) biefe .Hleinigteit nnjumerten, .Ciüpuo-^; ee ift alfo bie

Sdjreibung ber l>offiid)en „Cbüffee" uou ITSl, an bie (j5oetl}e cjemötjnt umr.



286 S^eutfc^e JRunbfc^au.

^toettex Slufttitt.

„©attin unb iunge§ ß^oi:".

S)ie 5Jlenge, bie erft gvuppentüeife bcn 9iaum etnnaf)m, f)at ft(^ in ^tDct

Waffen getf)eilt: in ben „6^01; bex ^ngenb" nnb ben „6^01: ber 5llten" ^).

531it jenem txitt, öon bei; linfen ©eite, fjctan „bic ©attin, ]xä) unb bie ^inbex

bQxftettenb". 5(nf bie angefü^xten äßoxte folgt in Öoet^e'ö 5Kebexfc^xift {Matt 3)

eine auf ben erften fSlid in^attlofe feilet „ift genug gefagt". 2ßie es fc^eint,

bex ©c^IuBciccent 3U ber erften 9tebe ber Srauexnben. „äßie icf) ^iet bafte^c,

Bin ic^ ein ^ilb bev Älage ; euc^, bie \i)x mit mir füt)lt, ift fcf)ou bamit genug

gefagt." 5(ufblitfenb erfennt fie bie ibealen ©eftalten, bie bramatifd)en @e=

bilbe 6ct)illei:'§

:

3(IIe§ ift ba$> Söerf bei ©attcn,

2Sa§ bon SeBen un§ umgibt.

5(6er fie öerfinft tüiebet in bie Siefe i^teS ßeibe». (Sin einzelne» äöort

:

„|)ülflofigteit", unb boju eine 3^^^^

(Soll ic^ i^m nic^t mc^t ba^ leiften?

geBen, mie fie jufommen gepren, biefen @ang ber ©mpfinbung p erfennen.

§Jtit bem 6)atten ift i^r be» ^aufeö 6tü^c genommen unb ber t^euerfte

@egenftanb einer in ^Pflege unb gürforge befeligtcn SieBe. 2^röftenb entgegnet

i^r ber 2;ob:
Xa§ ©ute, ttaä man Siebenben erzeigt,

33etof)net fic^ in biejer ernften Stunbe. —

„^afignete, bie ©attin". SSielleic^t entfproc^ ha§ griei^ifc^e äßort gerabe

bem Sinne be§ £)ic§ter». @inft ^atte er, h)a» i^n p feiner ß^arlotte, ber

Seelenfü^rerin jog, in bie äßorte gefaxt:

iid), bu n?arft in abgelebten ^tiUn

3}|cine Sc^wefter ober meine fyrau.

5luf feiner geiftigen §ö^e tüirb boö S5er^ä(tniB ber (hatten ein gef(^n)ifter(i(^e§.

So toirb e§, ober BleiBt e», tnenn ber 2ob bie SieBenben getrennt ^at.

2)ritter 5luftritt.

„f^reunb unb öltere» ß^or".

35on ber rechten Seite ber SSül^ne Betoegt fic^ ber 6^or ber 5llten ^eran,

unb an feiner Spi^e „ber greunb". S^a» ©runbmotiü i^rer ^lage ift an=

gegeBen in brei ^^ikn, bie fit^ erft ju 35erfen Bilben tuollen:

äöer reicht mir [juex-ft: un§] bie ,^anb bei)m Sßerfinfen in^ 9{eüte?

mcx gibt jo 1)of)t (äabe^

2Bei nimmt fo frcunblic§ an, Wa^ id) ju geben i)abe'i

S)ie ©rloiberung be§ 2obe§ fa^t @oet§e juerft in eine ^dk jufammcn:

5: et traute, bet ben ßebenstag toetiäumt.

') ©oet^e fc^teibt: „3)a§ ß^ot"; „älteteä 6^ot".
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2)onn abtx geftaltet ex- fte üöEiger ün§, unb ^kx je!^en toix fttopf)ij(^c

gorm angelegt:
§aft bu ticrfciumt

^aft bu iiertväiimt

Saiinifc^ gemicbeit

ßamft bu aßer bem biegen

S^iittg entgegen,

SöiberftreOteft bii nicf)t feinem 3u9'

Sü^mteft bu ntc^t feinen O^hig

2)ur(i) Sßilltüi; unb Saune,

So banfe bir felbft für bein ©lücf —
@§ ift Vorüber, e§ fommt nicf)t jurücf.

£)Te ßütfe ift bem 6tnne naä) leicht ergänzt: „©o mogft bu je^t freilti^

toetnert unb üagen." ^ä) glauBe, e§ ift ni(^t öon ungefälir, ba§ gerabe biefe

©teile t>erglei(^§tüeife am tociteften gebieten ift. §iex' ^at ber 3)ic§tet für ba^

@efüf)l, mit htm tx ft(^ ü6er bcn ©(^metj be§ SSerlufte» ex^oB, SBoxte gefuc^t.

„äBix ^a6en jufammen gelebt, benn tüix Ijaben äufammen gelnixft." ^iex l^at

et füx ben ^xennb, fein SSefen unb feinen ^exn bie lüxjefte, !xäftigfte ^oxmel

gefunben. kx ift „bex 9tege". 3)ex, bem 9tu^e unb ©tillftanb %ob tüax.

£)ex öon fi(^ fagt, tote SßoEenftcin: „äßenn ic§ nic^t toixle mc!§r, Bin iä) t)ex=

nicktet." 3)ex nac§ biefem ftäx!ften S3ebüxfnt^ ft(^ and) ben f^xeunb tüä!§lt

unb in ben 36enien e§ au§fpxic^t:

®iefer ift mir ber tJrennb, ber mit mir ©treBenbem n?anbelt.

©0 gipfelt ja auä) im @:t)ilog bie ©(^ilbexung be§ „Seben§lüüxbigen" ein=

mal in ben SSexfen, bie ha§ getüoltige ^oxtfc^xeiten feine§ @eifte§ fi^ilbexn

unb bann fogleii^ ben 5lbel feinet ©eele. SBet ift bet f^^teunb oBet? 6§ ift

laum nöt!§ig, fo ^u ftogen. 2)et £)id)tet ift ^iet bem 2^tie6e gefolgt, petfijnlii^

ein S5e!enntni§ absnlegen. @t !^at e§ fpätet ebenfo getrau in bet 9te(^enfd)aft,

bie et übet fein „S5ex!^ältni^ 3u ©drillet" niebetfc^tieb. S)a f^tid§t et öon

feinem „^attnäcfigen 9teali§mu§", bet manc§mol „5lnla§ ^u leb^^aftem 3[öibet=

^pxuä) gegeben", „©elten ift e§ abet" — fügt et '^in^u — „ba^ ^petfonen, bie

gleic^fam bie §älften öon einanbet au§mad§en, fic^ ni(^t abfto^en, fonbetn ftc^

anf(^lie^en unb einanbet etgän^en." Unb in ben 5lnnalen öon 1805, Iüo et

be§ 93etluftc§ gebentt unb auf ha^ ^ufammentuitfen mit ©(Rillet juxürfblidt,

et!läxt et bie gegenfeitige i^ötbetung, bie baxau§ extoad^fen, mit ben Sl^otten:

„©(^illetg ibeetlet ^^enbenj !onnte ftd) meine tecUe gat IüüI)1 näl)etn, unb lüeil

beibe öeteinjelt boc^ nic§t ^u i^tem ^iele gelangen, fo ttaten beibe jule^t in

einem lebenbigen ©inne pfammen." Die tücl)mütl)ige ßlage be§ Oiealiften um
ben SSctlotenen, bie ^tage: „äßet tcidjt mit bie §aub'?" fie Hingt faft toie

äßaltenftein'ä Mage um „ben ^^teunb".

@r madjtt mir bnä aiMrftidje jum Xraum,

Um bie gemeine 2)cut(ict}fcit ber STinge

3)en gotbnen Suft ber ^Jforgenr5t()e luebenb —
3im 5euer fetncä liebenben föefiHjt':?

(SrtjoOen fid), mir felber jum (Srftauncn,

2)e§ ßebenä flacf) aütägttdje ©eftnlten.
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2ße§^al6? SBobuxd^? dloii) ein 53M brängt ftc^ ^ier bex Unshxud jener großen

2)opIogie fjtx^u imb bietet fi(^ bon felbft ergän^enb jux ^Inttnovt bar:

2cmi hinter i^nt, in tpefenloiem 2cf)eine,

Sag, liia§ utii "iiHe bänbigt, ba« ©emcine.

£)ie bciben 5luftritte „(Sattin nnb junge§ (Jl^or" — „^reunb unb ältereö

6!^or" Bitben feeliicf) tüic in if)rem ^2luf6au ein ©anjeö. @ie fotiten, a(§ ein

(Solches, a6gei(^lolfen tnerben burcf) eine It)rifc^e ^Partie, einen 2^^reno§, nac§

bem Äunftauöbrucf ber gricc^ifc^en Srogöbie, in tnclc^ent bie beibcn (S^öu ein=

anber „entfprac^en". ®ie» jebenfatlö Bebeutet bie 5(ngaBe: „flogen im aB=

tüec^felnben 6^or".

agierter Stuftritt,

„^jeutfc^lanb" (SSaterlanb)^).

S3i§ ie|t ^at hav rein mcnfc^lic^e ©efü^l gefproi^en; je|t erweitert ft(^

gleic^fam ber 9iaum, unb Öeftalten treten ein, bie baö dlla^ be§ ^eriönlic^en

üBerragen. S^ic erfte unter biefen ^e^ren (Srfd)einungen ift ba§ 3>aterlanb, im

^Pradjtgetüanb, reic§ gef(^müdt mit ben äöappen ber beutfc^en Sauber. 2ßa§

t)otte Seutfc^Ianb an biefer Stette ju fprec^en? ©oet§e !^at folgenben @e=

bantengang aufgezeichnet:

Sünft fic^ ^ö^er al-j bie (finjedien

Sd6 beä ©mporftveBerti

Söertf) öictcr

Sßerti) ber einjclnen

5ßoripracf)e.

^(^ öerfudje e§, biefe feilen auszulegen unb in birecte 9lebe um^ufe^en.

„^JMdjtiger ©ott, .^art^erjiger, bu Ijaft @attin unb ^reunbe ni(^t er()ört, iä)

aber meffe mir einen pl^eren äBert^ Bei. 5)leine 6timme ift bie ©timme ber

föefammt^^eit. @iB mir ben t)errli(^en 53lann, ben bu eBen in ber ^Iütt)e
"

^öc^ften ©treBen» entraffen tüillft. 3" iirtmer f)ö^eren §ö^cn tüirb fi(^ fein i

fi^affenber @eniu§ fc^toingen, unb fein 23 ol! Inirb er mit 53^cac^t }iä) nadj^ie^en. :

^Jltf)t aU bie 5Jlenge, meit mct)r gilt ja ber (Sine, ber fie leitet unb Befeelt. i

©olc^ ein ^ü^rer ^um ^cffern ift er un§ gcltjefen. ^§m ift ba» SeBen, bie

^Jlittüelt noc§ aSielcy fd)ulbig ge6lie6en. Sauge tjat er mit ber Ungunft be§
,

©efc^itfe§ gerungen; ju ben ©lüifliefen, beneu bie ©nabe ber §immlif(^en

müf)elo§ ha§ ©c^önfte reicht, ^at er nic^t gehört, ©o l^öre bu mm meine ^ür=

fprai^e unb nimm fie an. £!u rettcft Stiele, inbem hu ben (äincu öerfi^onft."

3(^ barf mi(^ für einen h)efentlid}en Stjeil biefer 5tu§leguug auf ©oet^e

fclBft Berufen, gr f)at ha^5 S^cma „2Bertl) Spieler, äßertli ber einzelnen" f(^on in

ber „9iatürlic§cn Soc^ter" Be^anbelt. ^n ben äöorten be§ Jlöuigö zu @ugenie

:

äxJenn bir bie Wenge, gute-? eble^ iUnb,

33tbcutcnb feljeineu mag: jo tabt' idj'ö nidjt;

(Sie ift bcbeutenb, me^r noc^ aber finb'«

Sie SC*enigcn, gefd)affen, bieicr 53tenge

'S)]xxä) SÖJirfen, S^ilben, -öerridjen uorjuftefjit.

1) Sie erfte Ueberfc^rift „Initertanb" ift nic^t geftric^en, fonbern mit Slei ift barüber gefegt :

„Seutfc^tanb".
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Unb Itienn fic^ ber SBortlaut be§ öoranftcl^enben 3}erfu(^§ augcnfäHtg an 6e=

lannk ©ebii^te ©cfjiller'S (2)o§ (Slütf, £er (S)emu§) anle!§nt, fo ift qu(^ barin

ni(j^t§ 2BtII!ürItd)e§. £)er 5lu§leget tüirb mit Q^reuben nu^en, tüa§ einft bem
2)ic^ter 5lnrcgung geboten !§at. Ö^oetl^e !()atte, tote iüh tüiffen, in Saui^ftäbt

ein öon ^^rou öon «Stein entlie§ene§ ßi-cnt^Io); öon 6d§iIIet'§ Öebid^ten, S5anb I

(mit ber „@lo(Je"), bei ftc^, fonft abn ^atte er „in Hoffnung, felbft tl^ätig jn

fein", toie er an f^t. 51. SSoIf am 30. ?tuguft jc^reibt, „gar feine SSüc^er mit=

genommen". 5ln!länge an @(^iller'§ 'Bpxaä)z finb im ©pilog, ebenfo auc^ ^ier

unb ba in SSerfen unb im ©nttüurf unl'ereS 3)rama§ öor^anben. ^ene beiben

©ebitj^te aber [teilen im erften SSanbe, gleich auf htm jtueiten SSogen, bei=

fammcn ^). ®a§ Sc^Iu^lrort ber „SSorfproc^e" (gürfprad)e) enblic§, für toelc^eä

bie ©ÜSäe feinen Sln^alt bietet, ift gefiebert burd^ bie Entgegnung be» 2;^anato§

:

llnglei(i)t)ett beö ®cid)td§ nic^t ungercdjt

ftjcgen Ö5leicf)'^cit be§ 5tDtf)tüenbigen.

S)er ©Ott üertneift auf „ber 9lotf)lnenbig!eit ftille§ ®efe^, ba§ ftetige,

gleid^e". 5luc^ ^ier Ien!e ii^ trieber in ©c^itter'ö SBorte ein — Sßorte au» htm

ÖJebi(^te „Der ®eniu§", ober, toie e§ juerft betitelt tuar, „9latur unb 8(^ule".

5Denn e§ ift ha§ gemeinfame ßrcbo beiber greunbe, ha§ l^ier ^um %u^bxuä

gelangt. „Uebrigen§ bc!ommt e§ un§ ganj too^^I, bo§ tüir me!^r an 5iatur aU
an ^reit)eit glauben unb bie ^rei^eit, iuenn fie fic| ja einmal aufbringt, ge=

fc^tüinb al§ 91atur tractiren; benn fonft toü^ten toir \a gar nid)t mit un§

felbft fertig ju toerben." ÖJoet^e an @c^iEer, 5. ^iili 1803. 3}on biefem

6tanbpun!te ^ben fie beibe bie ©(^iiffale ber 3}öl!er unb ber ßinjelnen be=

trachtet, ©o ba§ ©efc^idt Subtüig'§ XVI., ben ^ufot^wtenbrnc^ ber alten £)rb=

nungen in i^ranfreic^. „5Jian fie^t in biefer ungeheuren Empirie ni(^t§ al§

9'iatur," fc§reibt E)oet^e nai^ ber Seetüre öon @oulaöie'§ 5)lemoiren, „unb

ni(^t§ öon bem," (fe^t er fd^erjeub fjin^u) „tt)a§ tuir 5|}^ilofopf)en fo gern f^rei=

]§eit nennen möchten." ^m 3ufa«tmen^ange be§ großen ©an^en foll man nun

Quc§ be§ greunbeg ©ef(^i(J, al§ ein mit feinem äöefen, mit bem raftlofen

35ortr)ärt§ ! feiner 9iatur not!§tüenbig gegebenes t)erftel)en unb fici) boreiu fiuben

lernen.

@§ folgen auf ber nämlichen (Seite 93erfe ober S>er§öerfui^e, bie, l)in unb

]§er gelucnbet, einen bem gortgang ber Mthe be§ X^anatoy jugcljörigen föe=

banlen Iniebergeben

:

Söon bciiicn Sd}itbern barf ba% 9iab attein,

GS baif allein ber Stautenfranj fic^ jeigen.

3>^ci ©ternc ....
Snbe§ ber ganje ^immel fid)

erfter

in ber

ejcgetifi^en ©abc .^etnrid) Sünljer'y. 2:er Giufdif; luni Sdjiflcr'ö 2pvnd)c ,vMgt fid; joiiar

'in ben fnrj fd)cmatifirten 9{ei{)en: „'•}Jh'ibd)en, il)rer iLMivbe belinif^t", nad; ,/^LUirbc bev ^-vanen",

;I, 330.

i Seutfdje SRunbfc^au. XXI, 2. 19
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Scn 5ßfaucnfc^Jveif öon aUcn betnen SBilbern,

©oII id) tciiijalb bic ftrengen ©c^lüffe milbevn?

e§ fann tion beineu !2d)ilberu

S^a» Stab allein, allein bet Stautcnfranj . . .

„3)cutic§lanb" l§at im Flamen aßet feiner Sanbe imb SanbeSfürften ge=

fptoc^en. 3:^anato§ Beftxeitet i^m bieg 9ied)t. 9iur jtüei beutfc^e Sänber

^a6en bem 2)i(^te):, ben je^t aKe ben ^Ijxen nennen tnotten, eine frennblic^e

.^eimftättc getnö^xt: ßnxmains (9iab) unb ©ac^fen (9iaute). Unb nur jtüei

Sterne f}a6en i^m geleu(i)tet, lüä^renb ber ganje öimmel t^eilna^mlosi 6lie6;

neben 3)ol6erg unb 6arl 5Iuguft ^ätte §ier ein 3)ritter genannt fein foöen,

ber bem 3)i(^ter hio^r^aft al§ ein 9tettungöftcrn erfc^ien: ber ^oc^^erjige 5lu=

guftenbnrger. „60II ettüa" — fcf)lieBt X^anato», mit ^eröem S^ortourf bie

ftolje „SSorfprac^e" ber .öerrfcfjerin erlnibernb, „um beine§ Gepränge» tnitlen

bog @efe^ umgangen tnerben, bem alle äßefen unterworfen finb?"

„S^ie ftrengen ©(^lüffe" — eg !lingt ha§ tnieberum tnie eine ÜieminiScenj

au§ ©(^iller'g (Bebic^teu: „@lt)ig fte()t ber ©(^lu§ be§ ^en^" in ber „lllage

ber (Sere§" (Seite 8 ber ©ebic^te). %bn 't)kx tüixti unftreitig ein Ruberer

ein: ßeffing. @cgcn eine antiquarifct)e ^emerlung in SSincfelmann'ö @(^rift

t)on ber 5lIIegorie — bie ©obitancr (SSetoo^ncr t)on @abey, Gabij) mären bic

(ginäigen unter allen S3öl!ern getuefen, „bie ben 5i:ob öere^ret", — tuenbet Seffing,

mit SSepg auf bie öon ^enem miBöerftanbene Stelle eines griec§ifct)en 5(utor§

ein: „Selbft bet) ben ©riechen mar ber Slob nic^t o§ne 35ere^rung. S)a§ S5e=

fonbere ber ©abitaner mar nur biefeg, ba§ fie bie (Sottfieit be§ 3^obeg für er =

bittlic^ hielten; bo§ fie gloubten, burc^ Opfer unb 5päane feine Strenge
milbern, feinen S(^lu^ öerjögern gu !önnen. S)cnn ^äane ^ei^en im be=

fonbern SSerftanbe Sieber, bie einer ©ott^eit jur 5lbmenbung irgenb cineS Uebelg

gefungen merben." S)ie Stelle fte^t in ber 51b§anblung: „äßie bie 5I(ten ben

iob gebilbet" giemlii^ öorn, unb fo ift fie, ba öoct^c fic^erlid), feit if]m bic

„2;obtenfe^er" im Sinne lag, ba» berühmte S3üd}lein me^r al§ einmal auf=

gef(plagen ^at, i§m im @ebä(^tni§ geblieben, ferner aber: auf ber 33or=

fteßung, ba§ bic ©ott^eit be§ 2;obe§ erbittlic^ fei, beruht ja auc^ unfere 3)i(^=

tung, unb fo Ratten benn äßincfelmann unb Scffing, in gemiffem Sinne, al§

i!^re llröäter p gelten.

f^^ünfter 5tuftritt.

„3Sei§^eit unb 3^i(^tung".

5ffiei§^eit unb ^Poefie, jmei St^meftern, berf(Rieben in 5lrt unb (Sebärbc,

toie in ßunft unb 9iebe, treten öon t)erf(^iebcnen Seiten gleic^jeitig ein. SSeiben

ift ber, ben ber S;obeSgott ol» ben Seinen anf:pri(^t treuer. £ie Steltere erbebt

juerft bie ^lage um i^n, ber tief („im 5lbgrunb", mo fie iüol^nt) bie SCßat)r=

^eit 3U erforf{^en unb fie mit ber ^lar^eit, bie an^ ber ^nUc lommt, barju^

ftellcn öermoc^t. £ie ^Poefie ober mei§ |)ö^ere§ öon \^m ^u lünben. (J§ finb

nur tnenige !^dUn p biefem 5tuftritt ouf ba§ S5latt gelommen, boö fonft blo§
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bie lleBetfc^tiften entl^ält, unb biefe feilen geböten ber 0?ebe ber $Poefte on.

3uerft bie 5{nfä^e:
So? fönncn taufcnb . . .

S^urd^ einen nur fann ti^ rcben . . .

9iur butc^ ben G^inen fonn ic^ reben.

£)onn bet" gelungene (S)u§:

S}on taufenb Sippen flieBt bie 2öei§^eit f)ier;

iliein äßort fonn id) nur Söenigen bertrauen.

5fiui; SBenigen ; etnft l^atte ©oet^e anf ben etli3ä:^Iten gel§ in feinem faxten
bie SCßorte gefegt:

2;ir allein tierteif)' id^ bie Stimme, toie unter ber 5L)?enge

@inen hie 5D^ufe fic^ tv&t)Ü, freunbtic^ bie Sippen i{)m tn^t.

@t autneift ift e§ getoefen, ber ben greunb in ber UeBerjeugung 6eglou6igt

l^ot, 3U ber 3o§I ber 5tu§ertoä^lten p gepren, ber i^n in ben SBetteifer be§

bi(^terifd§en ©d^offeng ^inein= unb bantit üon ber 5p^iIofo:i):§ie abgezogen ^at
beren S5orh3aIten, ttsie er fpäter au^pxaä), ©c§iaer'§ |3oetif(^er ^robuction

gintrag getrau, ^n beut gemeinfamen 3£enientüer!e fte^t benn aiiä) ha§ je^t

er-ft 6e!onnt getuorbene S^iftic^on @d§iEer'§, ha§, an ^ant gerii^tet, bie Inoppe

unb entfc^iebene SlBfage Bringt:

3toel5 3a'^r3ef)enbe fofteft bn mir; jc'^n Sa^re bcrror ic^,

S:icf) äu Begreifen, unb jeljn, micf) ju befretien bon bir. —

£)ie 2ßei§^eit fd^toeigt unb ge^t ab. Der ^^oefie Bleiöt bo§ le^te äöort.

„S)i(^tung allein". g§ gebührt i^r, ben §örer üBer bo§ ©efii^l ber S3er=

gängli(f)!eit ju er^eBen unb ben dlaä:)xu^m i^re§ ßießling§, fein gortleBen Bei

ben fei-nften ©ef(^Iec§tern ju öer!ünben. 3§wt gefc^ie^t, toie er geglauBt §at:

2)u, ^immtifd^c 9Jtufe,

Jrägft, bie bic^ lieben, bie bn ücbft, in 3Jinemofi)nen§ Sc^oB- —

^t^i öerlä^t 2;^anato§ bie ^ü§ne, um ben näc^tlirfjen 2ßeg ju hJanbeln

mit bcm ^tBgefc^iebencn. 3)ie ©cene öubert fic^. „SScrmanblung jum ^ata=

fal!" (3elter'§ SSlatt). äßä^renb fie fict) öoH^ie^t, ftimmt ber gefammte 6^or
ben „2:rauerge|ang' an, ober, mie e§ im ©nttourf ber je^n Blätter l§ei§t, bie

„9länie". g§ ift bie§ ber alte Partie für ben £ei(^en= ober öraBgefang. 2lBcr

l^ier ift er bo(^ too^l getüä^lt im @eban!en an ©c^iHer'S eigene^ (55ebic§t „5lu(^

ba§ 6(^ijne mu^ fterBen," ba§ eBen biefe UeBerfc^rift trögt'):

^lid)t errettet ben göttlidjen .Vpclb bie unfterblidje ÜJluttcr,

äßenn er, am ifäiidjen 2:^or fallenb, fein Sc^idfat erfüttt.

5lbcr fie fteigt am bcm ^JJiccr mit allen lödjtern be^ä 5lereu§,

Unb bie iilage t}ebt an um ben ucr^errlid^ten Sofjn.

Sie^^e, ba toeincn bie Csjötter, ci liicinen bie (Göttinnen alle,

2)a^ baö Sd;5ne bcrgctjt, bofe ba^ ajoUtommme ftirbt.

3luc^ ein filaglieb ju fein im ÜJIunb ber (^ictiebten ift i)ixxüä),

Senn bai> ©emeine ge^t tlangto'3 jum Crfuä l;inab.

1) ®d)iüer'ä (V)cbid)tc, SBb. I, ©. 325. 1804.

19'
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3. Der (^ytlog.

^tx ^otafal!, her „5Bau bc§ 2:obe§", ift cnic^tet; er ftanb fc^on, al§ hie

51äme bcxflang. äßit ben!en an ba§ 3:raitcrc5Cpi-ängc in bcr „SSraut öon

53lefftna": „SBänbe unb Säulen mit fc^toarjcm glor bedangen", öicKeic^t au(^

toie boxt „(Genien, mit ^aädn in bcn .^änben".

5Die 5lut,^ei(^nungen be§ 3jic^tei;§ jui: 5luöfü^rung ftnb gegen ben ©ct)luB

l^tn immet f|3äiii(^er getüorben, unb bie legten Blätter bieten un§ leibet ni(^t§

tüeitet al§ Ue6erid)riften: „3]aterlanb". „53lagnificat". ^ri^ßflen auc^ bicfe

Staubet i^um (Betüft laffen fi(^ nod) einigetmaBcn umlleiben; unb l^iet getabe

!ommen un§ ^^lkx'§ !ut3e 5ioti3en noc^ ,3u §ülfe.

„Epilog be§ S5otetlanbe§" [te^^t auf ,^eltet'§ @(^ema, unb fo ift au(^ in

h^m figütlid)en ^lane ha^^ S5atetlanb ol§ einzige fptec^enbe ^Petfon on bet

Spi^e be§ jltieiten :3)teietf§ C^u 5t6t^eilung III gel)ötig) eingettagen. ^m
2^tauetgelt»anbe etfc^eint c§ nun, meinenb um ben „t)etl)ettli(^tcn So^n",

5l6et ni(^t jum Älagcn bloB, ja auc^ ni(^t Ijauptjädjlirf) jum Magen ift bo§

SSatetlanb an ©c§illet'§ ©at!opt)ag etf(i)ienen. §iet, am Ütu^ebette be»

„Ütegen", galt e§ ein !täftige§ Memento vivere! au§3ufpted)cn. 6u(^ ftät!e bet

2ln^au(^ feinet .^taft! „5tuf§ SeBen feib, ni(^t auf ben 3:ob bebaut!"

^liäjt in ha^ Örab, nic^t über'ö G5rab terjc^nienbet

Gin cbler 5Jtann bet Se^nfu($t l^o'f)en 3Sert^.

6§ galt äu öottbtingen, tüa§ @oetl)e an ^fflanb'S beginnen fo löblich gefunben

i^atte: bie teale 9iü§tung ^^ut ibealen ^u läutetn, unb biefe jum ^^ofitiüen,

jum ^beali§mu§ bet %^ai, in Sc^illet'^ 6inne, p et^eben. S)et toadete

geltet !§at getüuBt, toag (Boetfje bei bem ©pilog be§ 35otetlanbe§ — ha^, ioie

et ja auc^ inu^te, im <BtMt felbft „eine gtoße unb bteite ^igut gibt" —
im ©(^ilbe gefü^tt l)at; obet et ^at e» au§ ©oet^e'g 5Jtittl)eilungen tid)tig

ettatl§en. Unb auc^ Init lönnen e§, au§ ben fc^tiftlic^en 5}littl)eilungen, et=

tat^en: au» bem 3oi^neöauö6tuc^ @oet!^e'ö übet feine lieben 531itbütget, bie

fetten ^tau!futtet, au§ bem 20ßin!e, tnic man bon ^Pfaffen unb 5Jlön(±)en letnen

muffe, bie S^obteufeiet bet .^eiligen ,3um 3]ott^eil bet Sebenben ju nu|en. ©o
öetfte^en lüit nun etft bie gange S3ittetfeit bet gtimmigen SSemetfung ^eltet'^

unb fül)len, h)ie bem pteu^ifc^cn ^attioten ha§^ ^etg tüe!^ getrau '^at, al§ et

fie niebetfc^tieb : „2)a5 3]atetlanb mu^te bonis cebiten, unb öon Äa|' unb

^unben fteffen fe§en, toas e§ feinen Reiben unb feinen äßeifen nic^t ^atte

gönnen iüoEen." ^

äßit bütfen ben tempotäten ^toecf, p bem bet 3)ic§tet felbft fi(^ befennt,

bon feinet Sichtung ni(^t ausfi^lieBen. £a§ SBott „öülflofigteit" fte^t nic§t

umfonft untet ben 5)lotiDen bet ©ccne „@ottin unb ßinbet". ^nx S)an!bat=

!eit gegen bie gciftigen Sßo^lt^ätct unb Stiftet, öon benen et in feinem S3ot=

mott gum „SBindelmann" tebet, tnollte Öoet^c bie £eutf(^en etgieljen. 6in=

btinglicljet, fttengct al« mit bet öettialtcnen 93(a()nuug, bie fi^on in bet 8c§luB=

fttop^e be0 Saudjftöbtct ©pilog» gut Ölocte öetnommen loetben tonnte:
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Qx tjatie früf} hai ftrcnge Söort gelefen,

S^em Setben war er, trar bem lob üertraut.

©0 f(^ieb er nun, toie er fo oft genefen,

5Run fc^recft nne ba§, toofür uns längft gegraut.

S^DC^ je^t empfinbct fein oerftärtea 2i>eien

5tur (Sinen Sßunfd), ttjenn ee t}erüber fcf)aut.

D! möge bod) ben ^cil'gen testen SBiüen

S^a§ 33a

t

erlaub öerne^men unb erfüllen!

£)et le|te ©ebon!e unb 35[^unf(^ bc§ Sc^eibenben ^at ben ©einen gegolten;

bent SSatetlanbe , htm n fein (fbelfteS getnibmet ^at, ge6üt)X-t e§, an ben Un=

bctfotgten 35atei;^f(i(^t jn ü6etne()nien. ©o I)ätte benn ber Sichtet ben @^iIog

biefet S^xauerfeier gipfeln laffen in einem ©c^lufetnoxt ä^nlic^ bem be§ ^xoxm=

t^eu§ in feinex „^Panbota":

®es eckten ^Jlanne?' tvai)xe getcr ift bie 2l)at. —

^ebod^ bet le^te ©(^Iu§ toax ni(^t ber menfd^Iic^en 9icbe üotBe^alten, unb

ni(i^t ba§ ixbifc^e SCatetlanb foHte ha§ le^te äBott f|}xe(^cn. 5luf einen S3erg

ber aSei-üätung gleicfifam foHten bie ©enoffen bet geiex \iä) gehoben fü:^len.

£)ie ©cene öettoanbelt fic^ tnieber „in» leitete", ein ^immlif^ex ©lanj exfüEt

ha^ §au§. 3)ie feierlic^fte äßeife ertönt, ba§ ^J^agnificat, ober, nad) ber 5luf=

jeic^nung für ^zlUx, ha§ Gloria in excelsis . . .

SCßer befc^tt)ic^ttgt

SSeftommne» -^erj, ba§ allju tiie( terloren? . . .

S)a f($rt'e6t '^erüor 53htfif mit ßngeljc^lpingen

2]erfltc^t ju ^Jlilttonen Ion' um Söue,

SeS 3Jlenfcf)en 2Bcfen burc§ unb burd) äu bringen,

3u überfüllen tl)n mit cto'ger Schöne:

Sott'S 5luge ne^t fid), fü^lt im l)öt)ern ©eignen

Ten ©otterinert^ ber 2öne »ie ber I^rönen.
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9taä) bew 2ot>t ^öntg i^tcbcrtf^ YII. Don 3)ättemarL

[5ca(^brucE unterfagt.]

5tm 5. 5Zoöem6er 1863, je^n 5)Zonate na(^ 5lu§6ruc^ be§ polntfc§=tufftfd§en

3lutftanbe§ unb je'^n Soge bot bem Sobe ßöntg greberü'S VII. öon £)änemax!,

l^atte 9ia)3oIeon III. bie ©effion bei* ^axifer paiiamentorifc^en ßör:perf(^aften

mit einet 9iebe eröffnet, bie nnter 5tnberem ben na(^ftel§enben, in gan^ @uto:pa

mit l^öd)ftem ^ntereffe aufgenommenen ©a^ enf^ielt:

„S)a bie ä^erträge öon 1815 ^n Befte^en aufhören, !ann ni(^t§ t)ernünf=

tiger erf(^einen, al§ bie ©inöerufung ber Wää)U @ui;o:pa'§ gu einem ßongte^ —
3U einem oöerften ©(^icbggeric^t über olle oBfi^toebenben f^rogen."

Unter bemfel6en ®otum tüor öon ber fronjöfifc^en 9tegierung on bie

fömmtlic^en 5}ionorc§en be§ 2QßeItt^eil§ bie ©inlobung jum perfönli(^en @r=

f(^einen in ^ari§ unb ^ur 5l6!§oltung etne§ ßongreffeS gerichtet tnorben.

S3et ber bomoligen SCßeltlogc !onnte für ouSgemoc^t ongefe!^en Inerben,

ha^ ber fronjöfifc^e l^oifer fic^ bofür röchen tooßte, bo^ @nglonb unb £)efter=

reic§ feinen 23erfu(^, ju fünften 5polen§ ju interöeniren, onfönglic^ unterftü|t,

im entf(^eibenben 5IugenBli(fe bogegen ^rei§gege6en !§otte unb bo^ bie 6pi|e

be» S5orf(^Ioge§ öom 5. 3^oöemBer fi(^ gegen boy SCßiener ßo&inet ri(^tete.

9lu§Ionb, Oefterreic^ unb @ngIonb gögerten mit ber 5Inttüort, obgleich fie

in ber ©tiHe entfd§Ioffen tüoren, bie frongöfifc^e (Sinlobung oBjuIel^nen: 9tu^=

lonb, toeil e§ no(^ mit 9Heberf(^lflgung be§ polnifc^en ?lufftanbe§ bef(^öftigt

unb über 5lapoleon'§ polenfreunblii^e 33eIIeitöten erbittert tüor; ©nglonb,

iüeil e§ ber toeiteren 5tu§6reitung bc§ fron^öfifi^en @influffe§ ouf bie continen=

tolen £)inge in ben SCßeg treten p muffen glaubte ; €efterreid§, tneil e§ burd§=

fo'^, boB ber neue ©d^oc^pg be§ ^mperotor» bem tiefte feine§ itolienifd^cn

S3efi|ftonbe§ gelte. S)ic üeineren ^öfe l^otten bereittniHig ongenommen, iüäl^renb

^reu^en (pm 5)ti^t)ergnügen be§ äßiener Sobinetg) gur Stnttoort gob, ba§ :|)rin=

cipieHe Siebenten gegen ben S5orf(^lag nic^t beftönben, getüiffe (Sinjeli^eiten in=

beffen noc^ ber ©rtoägung bebürften; e§ Inerbe ^tüetfmö^ig fein, ein borgängigeS

ßinöerftönbni^ ber fünf ©ro^mötfite i^erbeigufü^^ren unb ftott ber ©ouüeräne

1) Sßergl. S)eutic^e 9tunbf^au, 1894, 33b. LXXX, ©. 96 ff. unb 8. 214
ff.
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beren leitenbe 9Jlint[ter in 5pon§ ju öerfamtneltt. ^m Uebrigen iDutbe betont,

ha^ bic SSerti'äge öon 1815, fotneit fie nic^t abgeänbert iüorben, nad§ preufetf(^et

^uffaffung 3u ^tä)t Beftänben.

£)ie bamalige Sage bex inneren iptcu^ifc^en unb beutfc^en 3}er'^öltniffc

!ann ntit tüenigen äßorten Bejeic^net tüerben.

®a§ 5Dltn{[terium S3t§mat(i ftonb im ^tneiten ^a'^rc feiner öffentlichen

2;ptig!eit, in ber ^periobe erbittertften ^ampfe§ um bie 5Jlilitör=9fteorgani=

fotion, für lt)el(^e ha^^ ?l6georbneten^au§ bie erforberlic^en ©elbmittel tt)ieber=

]§oIt öertüeigert f)atte. ^m ©ommer (1863) tüaren bie befannten ^re§=

orbonnansen erlaffen tüorben, beren t)om 2lbgeorbneten!§anfe geforberte 3ui--ü(f=

na'^me in Berlin ha§ ^ntereffe be§ 3:oge§ bilbete.

S)a§ übrige 3)eutf(^lanb tl^eilte feine 31ufmer!fam!eit glnifc^en ben

:|3reufeif(^en 3}orgängen unb ben beiben 51ngelegenl)eiten, bie toä'^renb be§

©pQtfommer§ ju |^ran!furt o. Tt. öerijanbelt toorben tüareu: bem (on bem

SBiberfpru(^ ^rcu^en§ gef(^eiterten) öfterreict)if(^en ^roject einer S5uube§reform

unb bem 5Proteft, tneldjen ber SunbeStag unter gleichzeitiger SSebro^ung einer

S5unbe§=@jecution gegen bie ©inöeiieibung ©(^leginigg in bie bänifi^e ^Jlonorc^ie

na(^ ßopenl^agen gericfitet liattc (1. October 1863).

So lagen bie 3)inge, al§ bie ."^nbe öon bem am 15. 5loöember erfolgten,

ton 5Hemanbem ertnarteten 5tbleben be§ erft fünfnubfünf^igiä^rigen ,^önig§

f^freberi! VII., be§ legten S3ertreter§ be§ !ijnigli(i^en 5}knne§ftamme§, eintraf.

2::^eobor bon Scrn:§arbi'§ bamalige äußere unb innere Stellung ift in

bicfen SSlättern tüieber'^olt berü!^rt tüorben. 5ll§ ^ribatmann in Berlin

lebenb, ftanb er mit feinen @runbanfc§auungen auf bem ^oben ber gemäßigt

liberalen Partei, mä^renb er 3uglei(^ entfc^iebener ^In'^änger ber 5Jlilitörreform

toar, bie er tüieber^olt unb na(^brürfli(^ in feinen Schriften öertreten !^atte.

£iefer le|tere Umftanb erllärt bie 3:^atfa(^e, ba§ er, au^er mit ^Jlönncrn ber

öetfc^iebenften :politifc§en 9tic£)tungen, in§befonbere mit htm ^rieg§minifter
tion 3ioon in na!^er SSe^ie^^ung ftanb.

lieber bie ©reigniffe unb Stimmungen ber giüeiten §älfte be§ 9lot)ember

1863 enthalten feine Slagebüdjer unter 5lnberem ba§ ^olgenbe:

16. 5tot)embcr. 5lu§gegangen bei trübem Sßetter. ^n ber ^cl[et)ue=

ftra^e begegnet mir §err üon 33enba unb fragt, ob ic^ bie gro^e 2;age§neuig=

!eit fc^on lüiffe: ber ßönig öon £)änemar! ift plö|lict) geftorben:

II n'y a manqu6 plus que cela, toar mein erfter (S5eban!e — nod) eine ßom=

:plication me:^r! . . . 9ii(^t ba^ \ä) einen ßrieg fürchtete — tüoEtc Öott, bie

Sachen ftünben fo, ha% man bergleid^en eriüarten lönnte — , nein, id) fürchte,

bic ^aä;)t ber ^erjogtljümer tnirb no(^ ein 5J{al unb jlnar .^um legten 53kle

terborben. 6§ tüirb irgenb ein neue§ unfelige§ ^rotocoll ^ufammengefleiftert

unb ©c^le§tDig=.öolftein berloren toerben. 9{ad) hcn 5lntccenben;jien ha ^JJiini=

fterium§ mu§ man ha§ ermarten.

18. gUöember. 2)ie ^cit nimmt eine fc'^r ernfte äl^enbuug. 5)er ^Uin3

f^riebrid^ bon .f)o lftein = 5luguftenburg, bermöge ber 9{efignation

feines SSater§ ^n^oq bon S(^le§ibig=§olftein, ift l)ier eingetroffen unb Inill

feine 9te(^te auf ba» 6ntfd)iebcnfte geltenb mad)en. Der S3unbc§tag l)at bem
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ßonboner ^ProtocoH (sc. burd) tt»elc^c§ bie ©roBmöc^te ba§ Succeffion§re(^t

be§ ciegcnli3ärtit^cn .^önic{§ 6!^n[tian IX. itnb bic ^integntät be§ bäniic^en

9iei(^§ anexfonnten) nie äucjeftimmt. @6enfo tücnig i)abcn c§ bic bcutf(^en

^Regierungen ätüeiten nnb brüten 9tangcy get^an — fte finb in feiner Sßeije

geBunben. 3)ie bänifdje Oiegierung tt)irb nnn jelbft burc^ bie ©anctionirung

be§ fogenannten @runbgefe|c§, burc^ n)e(i^e§ ©(^leötnig in S)änentar! einöer=

leiBt lüirb, bie SSerträge gerrei^en, U)elcf)e bie ©runblage be§ Stßiener $roto=

coE§ Bilben. 3)er.^er3og bonßoBurg ^at Bereits ben^rinjen
f^riebrid) al§ regierenben ^er^og öon © c^leö iüig^öolftein an =

er!annt. (NB. ®a§ ^atte icf) foeBen mit einiger Sßertüunbernng au§ ber

Leitung erfe^en.) — S)a§ i[t nBer feine§tt3eg§ BIo§ ein ejcentrifc^er ©treic^

öon feiner ©eite. S5aben nnb bic fäntmt liefen fä(^ jif dien |)cr3og =

t^ünter tnerben int Sonfe be§ heutigen S^ageg bagfelBc t^un —
OlbenBurg ^öd)ft tüaljrfc^einlic^ auc^ — unb mit einem aicmlic^en &>xah öon

3Baf)rf(^einIi(^!cit ertoortet mon benfelBcn ©c^ritt auc^ öon SSat]ern. 6§ ift bcm=

nad) 3lu§ft(^t bo, ha% ber S3unbeytag ben ^Prinjen y^riebric^ anerfcnnen fönntc.

§olftcinif(^e 9RotaBlen — 5}litglicber ber ©tänbeöerfommlnng — bie ftc^

morgen in .^iel Oerfammeln, tooltten, hJenn fie nnr einige 5lnöfi(^t auf Untcr=

ftü^ung öon ©eiten Deutfdjianb» ^aBen, ben fijrmlid^cn ^efd)lu^ faffen,

ber ßrone £)äncmar! ben §ulbigung§etb ju öerfogcn. — ^rinj

f^riebric^ töirb morgen einen 5tufruf an bie ©c^Ie§tx)ig=^oIfteiner erloffen, ber

aBcr, au§ Olüdfid^t für unfern ßönig, ni(^t ^ier, fonbern in öamBurg gebrudt

tücrben foE. — .^eute 5lBenb no(^ ge!^en bie 9lotification§ = ©(^retBen
on bie fämmtlt(^en enro)3äifc§en §öfe aB, in benen er feinen
9tegterung§antritt melbet.

£)a§ 5l£[e§ mü^te oBer jicmlic^ o§nmä(^tig BlciBcn, tncnn e§ nic^t burc^

$rcn^en§ reale dJtaä)t getragen toürbc. ®a§ ^^tereffc 3)eutf(^Iaub§ unb ba^

^ntereffe ^ren^enS erl^cifc^t, ha^ ^reu^en bie ©ac§e in bic §anb nimmt unb

ft(^ on bie ©:pi|e ber S^elücgung ftellt. — S)a^in mu§ man cy ju Bringen

fud^en. — 3)er ^Prinj f^riebrid^ lötrb f)eutc eine Stubienj Bei unferm ßönig

!^oBen. — @inen 5tugenBlid bad)te er boron, ouc^ burc^ ha^ 5lBgeorbneten^auy

einen £)rud auf unfere 9iegierung p üBen, bie ^ortfc^ritt§:partet unb bo»

Un!e Zentrum (SSodum=£)oIff§) ^u einer 5lbreffe, gu einer 9Jlanifeftation für

©c§le§töig = |)olftein ju öeranloffen, bog ift ober fofort Inieber onfgegeBcn

töorben. 2;^eil§ !^oBen bie Dp^jofitiony^jarteien Bei unö burd)au§ feine Snft,

\iä) auf bie ©o(^e einguloffcn, benn fie fogen fid) iüo^l, ha^ fie bie 3tegiernng

bann ou(^ unterftü^en, ba§ 5JHlitärBubget löcnigfteng für ie^t onne|men,

5lnlet!§en, unb töo§ fonft nöt§ig ift, BctoiUigcn muffen, tücnn fie einmal jur

5lction gebröngt ^oBen. S)iefer SSiberftonb, ben mon l^ier finbet, toöre öiel=

lei(^t jn Beftegen — mon mü^te oBcr Befürchten, ben Ä'önig „lopffc^eu" 3U

mad)en, lücnn bie D^jl^jofttion fid) ber ©oi^c lebhafter ol§ ber Übrigen annehmen

tüotltc — unb fo mog c§ Bcffer unterBleiBcn.

@§ lommt olfo borouf on, unfere üiegicrung bal)in ^u Bringen, bo^ fie

bie Smtiöt^öc ergreift unb entfi^loffen öorgcf)t ou§ eigenem 5lntrie6. ,3d) fott

bc§l)olB mit 9toon fpred^cn.
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3'(^ lann oBct nidit gut 31t 9toon gc^cn, um übet ernfte 5lugelegen^eiten

mit i^m gu fpred^en, ba id§ i^m no(j§ feinen §öflic()!eit§6efu(^ gemacht f)ühc,

unb au^etbem ift bie ^yrage, ob i(^ if)n träfe, ^c^ entfc^lie^e mid) olfo, Ü^m

einen augfü^tlid) auf bie 6ac§e einge^enben SStief ju f(^reiben. Unb jtüar

fogleid); benn lt)o§ übeX]§au:pt gef(^efien foH, mu§ augenblicklich gefcfie^en, fonft

iuerfen fic^ bie" ou^etbeutfc^en ©rofemäc^te mit ^roteften bajtoifc^en.

19. 9i ö e m b e 1; 1863. @ine übet alle ©rtüartung frcunbf c^aftlic^e 5lnth3ort

öon 9toon, noc^ geftexn 51benb gef(^rieben : ,Mto. .öod)ttiof)Igeboren meinen

tierbinbli(^ften 2)an! für ^^tc ^cutc empfongenen frtuinbtidjcn ^tiUn ou§=

fprec^enb, öer.^ic^te id§ jtoat auf bie fc^riftlic^e 3)i»cuffion ber öon ^^nen be=

rührten Q^ragen; iä) toetbe mic^ inbeffen freuen, tuenn 6ie mir, bei @elegen=

l§eit eine§ üertrauli(^en S3efu(^§, rci^t balb 5lnla§ ju einem @cban!enou§taufc^

geben tüoHen. 6ie fennen ja bie ©tunben, in benen id) üon meinen getoö!§n=

Ii(^en ©efc^äften minber bebrängt 5U fein pflege."

2)rot)f en !ommt 3U mir; an^ er ift :poIitif(^ tt)ätig unb fu(^t bie ©ai^e

ber ^ergogt^ümer in @ong unb bie Otegierung bat)in ,^u bringen, ha^ fie

energifc^ bie ^nitiatiöe barin ergreift — ha^ fie bie ©unft beg Slugenblidt»

begreift unb ergreift. @r bearbeitet ben Unterftaat§fe!retär ö. 5l^ile, bei bem
er ^uti-'itt ^at unb ©epr finbet. — 3)er tüei§ ober öon gar ni(^t§, ift in

ber beutfd)=bänifc§en 6trcitfrage ganj unb gar ni(^t orientirt unb öertöunbcrt

über 5lIIe§, lx)a§ er burc^ 2)rot)fen baüon erfährt.

£)rol)fen !§egt für ben ^aU, ha^ ber 5tugenblid nii^t gef^örig benufet toirb,

SSeforgniffc, bie ic^ ni(^t in bemfelben ©rabe unb Umfange t^eile; er meint:

tüerben bie ^erjogtf^ümer ie^t nid)t öoEftänbig getüonncn, fo gefjen fie für

immer öerloren. dloä) ift bie ^eüöÜerung gut beutfd) gefinnt — läßt man
fie aber au^ bie§mal im <Bixä) , fo geben fie bie ©a(^e Oerloren unb gef)en

mit ©ad unb ^aä in ha§ bänifi^e Sage über, um auf biefe äßeife au§ einer

unerträglicf)en ßage f)erau§ ^u fommen, unb c§ öergctjen ni(^t bier^ig
^a^re, fo finb baS enragirte ^änen.

Unb bann! ift erft „ha^ norbbeutf(^e @lfa^" oerloren, bann folgt audj

„ba§ norbbcutf(^e Strasburg" — nämli(^ |)am6urg, ha^i ]iä} gau] üon

S)änemar! umfo§t, bänifc^er öerrfctjaft auf bie Sänge nii^t entjie^en fann!

^d) flage barüber, ba§ aber and) mit unfercn Sibcralen, mit ben 3>ernüuf=

tigften unb heften unter i!^nen, gar ni(^t§ an,5ufangen ift auf bem (Gebiet

tDir!li(i§er ^i^olitü; e§ fei^lt i^nen burc^au§ ber ftaatSmännifc^c S^lid für bie

S3cbeutung ber S)inge unb ber 53]a^ftab bafür; bie 5lngelegeuf)cit ber |)cr3og=

tpmcr gc^t faft unbemerkt an it)nen oorüber; fie finb oerloren in lauter

Sa:ppalien, Slugfd^reitungen eine» Sanbratt)§ unb bergleic^cn.

Xrol)fen cr^öl^lt nod): „$ffiiffen ©ie, luaS ©d^loerin gefagt l)at, aU er

ben 2;ob be» .<^önig§ bon Dänemarf erful)r? — @r fagte: „^iömard ^at
(^)lüd! nun fommt er um bie @j;ecution f)erum!"

^laä:) %\idi Waic 3)under bei mir. 3)er ift uatürlid) bor eitlem

energifd) tl)ätig in ber ©a(^e ber .^er]ogtl)ümer. üx ift mit ©d)leini^ in

gutem $ßerncl)men geblieben — ©c^leinitj ift ber ©innige auy ber früt)eren

^Periobe, ber mit bem Äönig über 5politif fprcdjen fann ; er ift gefd)eibt, l)at
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ftaat§märtnifc^e 6infi(^t, unb tncnn er bic 3}eranttt)oi;tung nii^t unmittelbar

gu trogen l§at, fe^lt eg t^m and} nid)t on ^Jlnt^. 5tnf ^Jlaj 2;untfer'§ 5)leinung

gibt et ettt)a§. £)a§ 5lIIe§ Benu|t btefer nnb öeranlafet ir)n ernftlid), über bie

gro^e Angelegenheit be§ 2age§ mit bem ßönig 3u f)3re(^en.

3ttiifd)en aä)i unb neun Ul^r ju 91 o o n , anbert!§albftünbige§ @efprä(^ mit

t{)m in feinem ßabinet; ein fe!^r gute§ (Sefpräc^, ha§ mi(^ ni(^t ganj nn=

befriebigt lä^t nnb tüo^ einige 5lu§ftc^ten eröffnet, iüenn an(^ aUerbingS

!cine»tt)eg§ bnr(^au§ genügenbe.

^^ beginne ha^^ ©efprö(^ mit ber ^emer!nng : „^ä) benü|e bie ©rlanbni^

Q'm. ©jceEeUi^ fofort, tneil iä) einiges 2;^atfä(^li(^e mit^nt^eilen l^abe, ha^ öon

3Bert^ fein !önnte. ^ä) 'ijahi: in ^ari§ einen ^rcnnb unb 6orref:ponbenten, ber auf

bem j^M^ großer $ßertraut!^eit mit 9Hgra (htm bamaligen italienif(^en @e-

fanbten) lebt. S)er f(^reibt mir, bis öor brei 2Boc§en ettoa liegte 9^apoleon III.

bie 5lu§fid§t, er !önne unb tuerbe £)efterrei(^ jum i<^riege mit SfJu^lanb be=

toegen. — ^e|t !§ot er biefe§ SSeftreben al§ entfd^ieben frucl)tlo§ burc^auS faEen

laffen — ^Jletternid) , ber biefer Kombination jnftimmte unb il§re 33erU3ir!=

li(f)ung in jeber SSeife l^erbeiäufü^ren bemü^^t inar, ift barüber ouf ba§

5leu^erfte niebergefd)lagen. — ^e^t ge!§t 9iapoleon III. auf ein SSünbni^ mit

Ütn^lanb gegen £)efterrei(^ an§ — toag nic^t gelingen inirb, it)ie i(j§ nai^

meiner ßenntnife ber Sage ber 3)inge im Often @uro:pa'§ glaube mit S5eftimmt=

]§eit au§f)3rec^en ^u bürfen. ^n £)efterrci(i) aber ift man barüber in gro^e

5lngft gerat^en, fuc^t \\ä) fidler 3u fteEen unb jtoar baburc^, ha^ man fi(^

mit 9{u^lanb 5U öerfij^nen fu(^t. 3)a§ :j3lö^lic§ fe!§r entf(^iebene 3luftreten

£)efterreic§§ gegen bie ^^olen in (i^aligien liefert ben S3ett)ei§, ha"^ htm Sitten

iüirllic^ fo ift; e§ fott gu ber 3}erfi)^nung mit Oiu^lanb führen."

9toon finbet ba§ 5ltte§ fo tnic^tig, ha^ er e§ ftc^ fofort mit SSleiftift

notirt. 2Ba§ bie beutfc^ = bönif(^e ^yrage onbetrifft, finbet er $ren^en§ Sage

fel)r f(^inierig, benn ^pren^en fei nun einmol bnrc^ ha§ nnfelige
Sonboner ^Protocoll Don 1852 gebunben, ha e§ biefe§ unglüdlic^er

3Beife unterfi^rieben f)abe.

^^•. S)änemar! !^at nun aber felbft bur(^ bie ^ncorporation öon

<£(^le§tüig, tnie fie im neuen @runbgefe| an§gefpro(^en ift, bie befte!^enben

33erträge jerriffen, unb ioir finb ni(I)t länger baran gebunben.

9ioon: S)ie 33erträge öon 1815 fjai 2)änemar! atterbing§ ^erriffen, unb

^änemar! gegenüber finb toir 3U ni(^t§ me!^r tier:pftic^tet ;
— aber in htm

^rotocoll öon 1852 !§aben fi(^ bie fünf(Bro§mäc^teni(^t gegen

£)änemar!, fonbern gegeneinanber öer:j3f lichtet, bie 3^te =

grität ber bänifc^en 5Jlonar(f)ie 3U toa'^ren, nnb gegenüber ben

ßonboner (^onferen3=^äcl)ten finb Inir nnferer S3erpfti(^tung nid^t entbunben.

ß§ fei freiließ fe^r 3U beflageu, ha^ $ren§en biefe§ ^rotocott unterf(^rieben

"ijabt ; ba§ fei ein nnöerjeil^lic^er ^t^ltx getöefen. Ueber!§aupt ^dbc e§ nie eine

elenbere $Politi! gegeben al§ bie ^Jkntenffel'S.

@§ hJäre nii^t fc^töer, nad^jntöeifen, ha^ auä) ba§ ßonboner $Protocott

l^infättig ift, töeil bie 3}orau§fe|ungen, auf bie e§ gegrünbet töor, nid)t erfüttt

töorben finb; 3)önemar! bie 3«ftitnmung ber Signalen (Sluguftenburger unb
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Olbenfeittget) , namentlii^ aber bie ber öor bitten 58et^ei(igten, ber f(^le§=

toigfd^en unb !§olftetmfc^en «Stänbe, nic^t gefii^offt imb nac^gelüiefen §at.

^(^ hjexfe nur ba^tüifi^en, 5[RoTtteuffer§ ^ßoliti! fei auc^ mir immer fel^r

öertnerflic^ erfc^tenen — unb barum ni(^t tüeniger, tüeil bie ©(^ulb, ha§

Sonboner ^ProtocoH angenommen ju l^aöen, jum großen 2;^eil ben öerftorBenen

^önig fclBer treffe, ber in feiner Unberec^euBarfeit in bem fcitfamen 2Ba!^n

lebte, $preu§en berliere feine Ö)ro§ma(^tfteIIung , menn feine (Signatur nic^t

unter htm unfeltgen ^rotocoE fte!§e — äöie bem aber au(^ fei, „ie^t !ann
e§ fi(^ bo(^ nur barum !§anbeln, toie tt)ir öou bem ßon boner
^ProtocoII Io§!ommen; ba^ toir baöon lo§!ommen muffen,
berftetjt fi(^ öon felbft unb ift !eine f^rage."

9toon ftimmt bem bei, öoIÜommen unb unbebingt; ba urgire \ä) bie

§inföllig!eit begfelben ^rotocoII§ nic^t toeiter, unb um fo iüeniger, ha iä)

3uglei(^ getnal^re, ha^ 9loon ben 2Bert!^ biefe§ 5protocoII§ in ber 2;!§at nic^t

^ö^er anfc^Iögt, al§ e§ öerbient. £)a§ ^^rotocoll tnirb nur öorgctDcnbet, ber

eigentlii^e förunb ber @(^eu unb be§ 3öubcrn§ ift ein ganj anberer: er liegt

in ber ^eforgni^ bor einem unbered^enbaren ßonflict, in ben mon gerat!§en

!önnte, unb bem man bonn nidjt gctnai^fen tnäre.

D^ioon fagt uämtid^: man muffe fet)r öorfic^tig gu 2ßer!e gelten unb ft(^

pten, feine Uebereilung gu begeben , benn mon !önnte fonft in eine fe^r be=

ben!Iid§e Sage !ommen. Die 5Iufgabe in §oIftein fei, ber örtli(^eu ©(^tt)ierig=

feiten tnegen, ni(^t fo gan^ leidet ]n löfen; ber .^rieg bort iücrbe immerl^in

bi§ 70000 ^Tcann in 5lufpruc§ nehmen; luenn tt)ir nun jtnei 5{rmeecor|3» in

§oIftein §aben, unb ein ßrieg om Oil^ein ba^u fommt, bann muffen tüir er=

tüorten, ha^ „unfere angenel^men ^reunbe an ber £)onau" ftc^ „über dlaä)i"

mit ^ran!rei(^ öerbinben: — bonn l^aben tüir einen breifac^en

^rieg; na(^ breiSeiten^ugleii^— : finb toir bemgeinac^fen? —
Diefe SSeforgni^ !^errf(^t befonber§ an ma^gebenber Stelle
(alfo beim ."^önig, tüie xä) natürlich öerfte'^en folt).

^(^ öermeife auf 9ligra'§ 50litt^eilungen unb bie neueften ^unbgebungen

in €efterreii^, um bar3utl)nn, ha^ eine folc^e ©efa^r in ber 2;^at nid^t ju

beforgen ift. 3)ie (Kombination, bie ^^lapoleon III. je^t im (Sinne l^at, bay

^Bünbni^ mit Oiu^lanb, tnirb attcrbingy nidjt ju ©taube fommcn, ha§ glaube

iä) mit 35eftimmtl)eit öorl^erfagen ju föuncn. 9ta|)oleon III. f)at bicfen 5pian

tüo'^l über^oupt nur faffen föuncu, tneil if)m ber flalt)if(^c Dftcn öon Europa

burd)auö unbelannt ift, toeil er bie bobeulofe llnöernunft unb Un5uüerlöffig=

feit ber 5Polen fo toenig fennt, ol§ baö ftolje ©elbftgefül)l bey 9hiffcn bem

5Polen gegenüber. 3)ie SSorbcbingung eincio fol(l)cn ^ünbniffeS tüirb nidjt ju

erlangen fein; 9tapoleon III. müfjte, um bie öffcntli(I)e ^JJccinung in f5^ranf=

xciä) gu beruf)igen, öon ber ruffif(l)en 9iegierung irgcub eine ßouccffion
für 5p ölen erlangen — : bie ift aber uumöglid), unb an bicfer llnmög=

li(i)!cit lüirb ber gan^e ^lan fdjcitern. (SiuftlDeilen aber ift man barüber, mic

gefagt, in Deftcrreid) in großer 5lugft — unb in ^olgc beffcn ift Ocfterrcic^

in biefem 5lugenblicf fc^r h)ol)lfcil ju l^oben; tnenn tüir i()nen ein 33ünbni^

ouf einige ^al)re anbieten, il)nen ben gcgentnärtigen i^cfit^ftanb nur auf n.ienigc
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^a'^xc t-iarantiiTu , aU ^vci§ für if)re ^i'fti^^^nmc^ gu unfetct 5politif in

8(i)Ie§tüig^.^oIftein, jo greifen fie geltii^ mit beiben .^änben p. Ütu^lanb ift

fc^t Icirf)t 3n 6cf(^tt)i(ä)tigcn unb banft bem ."pimmel, incnn tüit i^m aU
©c^itm alle feinblic^en 9Jiäc^tc bon 5polcn abgalten — öon ben (änglänbern

ift gar nichts ju befürchten, bie bcUen nur unb beiBen nid)t. 3toon ftimmt auf

ba§ Seb^aftefte bei, öon bcuen fei burd^au^^ nichts ju beforgen.

^d): Wan barf, glaube id), uo(^ ntef}r fagen. 3)ie @nglänbcr tüoHen

triebe ^aben in @uro:pa, bomit if)re öanbelSt^ätigfeit nic^t geftört iüerbe;

fie :poItcrn unb f(^inipfen gegen un§ in ber 5lbfi(^t, un§ ein^ufi^üctitern, bamit

tüir 9tu^e f)alten, unb fie tl)un ba§ um fo geröufc^öoHer, toeil fie fe^r gut

tt)iffen, ba^ fie ni(^t§ tneitcr t^un fonnen, ober lüollcn, ba§ biefe @inf(^ü(^te=

rung i^re einzige SBaffe gegen un§ ift. I^el^ren tüir un§ baran nii^t; fe^en

fie, ha% )x>ix un§ ni(^t einfi^üc^tern loffen, fo änbert ft(^ bie ©cene. (Betjen

tüir !^eute entfc^Ioffen gegen £änemar! öor, fo tüenbet fic^ morgen biefclbe

Ieibenf(^aftli(^e Sprache @nglanb§ gegen S)äuemar!, um bie £)änen ein3u=

f(^ücf)tern unb bie 9iul)e ouf biefe SSeife ju erhalten.

9ioon citirt felbft bie neueften 5lrti!el ber „SimeS", bie fc^on einlenten.

^sä): ©0 bleiben al§ fcinblid)e 5)Mc§te in ber %^at nur 3)änemar! unb

fyranfrei(i) übrig, unb mit benen !ann mon e§ in SSerbinbung mit £)efterrci(^

unb bem übrigen S)eutfc^lonb too^l mit einiger ^uöerfic^t aufnehmen.

^fioon: £)ie anbere Kombination: 9tuBlanb, ^ßreufeen unb
^ran!rei(^ toöre mir eigentlid) lieber, benn ben lieben f^reunben
in SCßien ift nti^t über ben 3ßeg ^n trauen. (NB. 2)ur(^ biefe Sßorte

gab er mir einen fel)r lüert^oollcn 2tuffc§lu§; id) fe!^e, ha§ §erg ber §erren

^ängt noc^ immer an S3i§martf'§ großen 5piänen öon e^emoly, an ber großen

2:ri:pel=2lEion5 gegen Oefterreicf) , bie fie uo(^ immer aui^ bei bicfer (5)elegen=

§ett toieber ]u ©taube bringen möchten, ©ie toerben nur mit SBiberftreben

auf anbere (Kombinationen eiugel)en. ®iefe @utbecfung ift fe!§r öiel ioert^!)

^(^: 5hin! ju trauen ift bem 9Jlanne in ben 2^uilerien toa^rl^aftig

au(^ nid)tl

9ioon (lac^enb): 9lein, getni^ nic^t! @r f)at aber aud) no(^ anbere 25e=

beuten. (5§ ift, meint er, gar fe^r bie §rage, ob e§ im ^ntereffe $Preu^en§

liegt, ha in ©c^le§toig = .^olftein einen neuen (Bro^^er.^og einjufe^en, ber

bann mijglid)er2ßeife and) unfer^^einb unb(SJegncr inS)eutf(^ =

lanb fein tonnte — freiließ liegt biefe ©efa^r für je^t ganj in ber ^^^erne

!

^d): 3)iefer ^cfat^r tüäre, toie mir f(^eint, U\d)i öorjubeugen. 9tenb§=

bürg fann o^ne^in uic^t ben fc^tnac^en .Gräften ber ^erjogtl^ümer allein uber=

laffen bleiben; ni(^t§ ift k\d)kx , aU 3ienb§burg jur S?unbe§feftung mit

preu^if(^er S5efa^ung p machen, unb Atel jum S3unbe§:§afen and) mit |)reu=

§if(i)er ^efa^ung.

9ioon: .^iel eignet fi(^ ba,3u nic^t; e§ !ann örtlicher ©c^tüierigteiten

toegen ni(^t befeftigt tnerbcn; bie .^öl)en ju beiben ©eiten ber '^ndji fteigen

tcrraffeuförmig, fo ha% man immer bominirt bleibt, loeun man and} mit feinen

SÖefeftigungen fo tDeit get)t al§ irgenb möglic^.

^df: 5Zun, bann ^dernförbe!
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9^0 011 totnmt boraiif gurütf, ha'^ man fef)x öorficfjtig .^u 2iBer!c ge!^en

mü^tc; ha§ tüottcn bic Seute e6en ni(^t fe^en; eben töar ^eini"^ 6e{ mir,

ber nid^t tocnigci: unb n\ä)i tne^r üeiiangte, al§ tüir foHtcn fofort hen i^er^og

boit @(^le§tütg = §olftcin ancrfenncn unb unüer^üglic^ in §oIftein einrücken.

SBenn iä) ^'^i^'^tt i^gen tüolttte, tücr ba§ tüar, n)ürben Sie [idj iDunbcrn; e§

i[t einer ber ^ül^rer ber rötf)eften Üieaction!

20. 9Zoöem6er 1863. — ^Ibermaliger Sefuc^ bei 9ioon.

^ä): ©ie h)aren neulid) ber 'DJkinung, ha^ man jebenfall§ öon bem

Sonboner ^rotocott loSiommen muffe, bn§ e§ \iä) blofe um ba^i 2öie f)anbett.

— 2Bcnn man aber ctlx)a§ unter atten Umftiinben tf)un muß, bann !ommt e»

barauf an, e§ in folc^er SBeife jn tfiun, bafe e§ einem al^ S^erbienft onge=

rechnet lüirb, unb ba§ man auc§ £on! bafür erntet. 5tict)t fo, ba% man e»

nur mit 2Biberftre6en unb gejmungen ,^u tf)un fc^eint.

Oioon: 2lEerbing§, man mu^ fii^ ha§ SSerbienft „einer fctjutucfen

2;!^at" ni(^t entgegen laffen. ^n biefem gaE aber ^at bie fofortige Aktion

gro^e 6(^h)icrig!eiten. £)efterrei(^ erÜärt fi(^ gcin^ entf(^iebcn für

S)änemar! unb öerlangt öon un§, tüir follen ba§fel6e tl^un,

unb mit htm 5]3rin3en t)on 51uguften6urg „furjen ^^roje^

machen". — Oefterreid) fpric^t fic^ fo fd)roff au§, ba§ man bat)inter eine

gaUe oermut^en fonntc, bie man un^3 ftetten tüiH. ^ä) glaubte, ^i§marc£

tnarnen ^n muffen; id) fagte il)m: ©eben ©ie ?lc^t! 5Jlan tnitt un§ öieKeii^t

öeranlaffen, eine ä^nli(^e @r!Iärung abzugeben, um bann bie 8(^ulb auf un§

äu fd)ieben unb fagen ju !önnen: „3a! of)ne ^reu^en !önnen tüir nid)t!" —
^annoDer unb ©ad^fen lüotten fid) nun auc^ öon ber (Srecution Io»fagen.

^c^: 33on 6j:ecution tonn, toie mir fi^eint, überhaupt gar nic^t me!^r bie

Diebe fein, fonbern nur öon Occupation, bi§ jur ©rlebigung be-^ 6rbftreite§,

ober einfach int ben legitimen ßanbejil)crrn.

ütoon: £'0c^, @i-ecution! Sie 9tec§te S)eutf c^lanb§ muffen
unter allen S^ebingungen gelüal^rt toerben, bie Segitimitdt
bey ^ßrinjen öon Sluguftenburg aber ift mir nic^t fo !lar! —
51 uf ßauenburg l)at er gar fein 9ied)tl

3)arüber lic^e fi(^ ftreitcn; ßauenburg ift freitii^ al§ (Sntfd)äbigung für

5lorit)cgen gegeben toorben — , aber incm benn? — 3^od) gelni^ nid^t ber

ßrone 3^änemar!, bie 5torU)egen nie befcffcn bat, ba ,^ti)if(^en beiben fiänbern

nur $erfonal=Union beftanb! 3llfo ber ©Ijnaftie, bem .^aufc |)olftein = €lben=

Burg. Unb nad) ti)eld)cm 9te(^t mu§ biefeS felbftänbigc beutfc^e |)er3ogt()um

nun in bem §aufe öererbt toerbcn? — dlaä) beutfd)em, b. l). einf)eimifi^cm

^ürftenrec^t, ober nad) frembem 9{ed)t, niimlic^ nad) bänifc^em ©rbred^t ^
—

3)oc^ laffc ic^ ba§ auf fi^ berul^eu unb fnd)c nur baran ,^u erinnern, ha^

ber ^Priu] griebrid) öon 5lnguftenburg nad) beutfd)cm 5"ii^ftcnred)t gan^ un=

5tDcifelf)aft 6rbe öon gd)leSlr)ig=öolftein ift unb audj unbebingt bafür gegolten

l^at, biö auf bie gan,^ inittfürlic^en 9ted)työerleijungen burd; hm offenen ^rief

öon 1846. 9toon U)eid)t ber ©rijrterung auy.

9ioon: „£ie fyragc ift überf)auöt eine ^rage ber 5Jiac^t,

nic^t eine ^rage be» Dted^ts; — unb l)aben tüir bie 'JJuidjt?" — öer=
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hJeift öon ^Ticiicm auf bic |)ctfibcn „^xTunbe an ber 3)onaii" — crinnett

baxotT, bo^ bic „fübbeutfc^cn ^rcunbe" fef)x un,^uöetlä]ftg finb unb itn§ tücnig

Reifen lücxbcn, ftcUt bcn bxeifai^en Äxieg an ber ßiber, am 9lf)cin nnb im Süben
in 5lit§fi(i)t — unb fragt, 06 i(^, tüenn \^ an bex S^i^c ber ©efd^äfte ftünbe,

untex biefen SBcbingungen ben ^exgog anerfennen nnb oi)nc Söeitercg oI§
£)änemot!§ gci nb in bie §et3ogtf)itmct eintüten tnüxbe?

^(^: 2)a§ ift eine ^^^xage, bie id) eigentlich gar nic^t 6eantii3orten !onn;

i^ ^o6e meine ^o^te nid^t en-eirf)t, o!^ne einige ©tfa^^rnng gu getoinnen, unb

iüei^ baf)er fe^t hJo^^t, bafe bie öffentlichen ß^efc^öfte fid) immer anber§ au§=

ne!§men, toenn man barin fielet, üU tüenn man fie öon au^en anfielt, ^ä)

!onn ba^et nur fagen: fo tüie iä) bie ©ac^e je^t fe!^e: ^a!

91 n fi^eint unter |)m, .^m ! unb .^o:|3fniden gegen biefe ?lnttt)urt nid)t§

eintüenben gn fijnnen.

^(^: ©ott)eit id) bie 6a(^e ü6erfe!^en !ann, fc^eint mir aEerbing§ bie

Sage nic^t fo gefö^^rlic^; ttienn auä) Oubril (ber bamalige ruffifc^e ©efanbte)

fagt: prenez i>arde, ne touchez pas au protocol de Londres — fo l^at ba§

gar ni(^t§ 3U Bebeuten. Qä) tüollte fe:§en, tt)a§ Üioon baju fagen toirb.)

9loon: „^i Urlaub ^at fic^ über biefe 5lngelegenl^eit nod^

gax ni(^t geäußert" (NB. er fpridjt in ruhigem Son, al§ 06 man 9tu§=

lanbg fe^r fidier tüäre) — „9iu^lonb ift jufrieben mit un§ unb ^at and) llr=

fac^e bo3u." — 5lun !ommt e§ Dor SlÜem auf gran!reic§ an; fo lange
man nic^t tncife, tüa§ ber 53^ann in ben Suilerien fagt, !ann
man leinen Beftimmten @ntfd)lu^ faffen. — @§ gibt einen

äßeg, in anftänbiger SSeife öon bem Sonboner ^rotocoll lo§

5u lommen. S)er tüirb auc^ eingefd^lagen Serben — nur lann
man nic^t 5llle§ fagen! ^^uöc^ft mu^ auf ber @j;ecution 6eftanben töer=

ben; ha lonnen ^tüei Quölle eintreten: enttueber bie £>änen toeic^en o:§ne äßiber=

ftanb au» §olftein: bo§ tüdre ber fd)limmere ^aH.

^ (^ : ©ie iüerben |)olftein o!§ne SBiberftanb röumen, nur 9{enb§6urg unb

6efonber§ ben SBrüdenlopf öon ^riebrid)ftabt nic^t, ber bo(^ auf Ijolfteinifc^em

(^runb unb ^oben liegt.

91 n : 5luf bem S5eft| t)on 9ienb§Burg unb bem S5r"üden!o:pf muffen tüir

06er Befielen; lüiberfe^en fi(^ bie 2)änen: bann ift ber ^rieg bal

— unb ber ^rieg l^eBt alle Sractate auf— bie ioerben erft Beim

^riebeuyfci^lu^ tüieber neu gemadjt. — (NB. er fpric^t in 2;on unb ©eBörbe,

al§ tüerbe e§ al§bann fef)r großartig unb gldnjenb l)ergel)en.) „SGßir l^aBen

nun öorgeftern 5Jlolt!e nac^ granlfurt gefc^idt;" — er fott bie

militärifc^en 5}la§rcgeln Befpred§en ; — er foll auf ber ©jecution Befte:§en ;
—

„er ^at fe^r Beftimmte ^nftrultionen" — er fott ben lleinen Ferren fagen:

tüenn fie bie ©jccution nic^t au§fül)ren tnoEen, tnirb $Preu^en fie oufne^men —
unb tüenn fie nic^t mittootten, tüenn fie un§ ba aEein laffen, unb eä entfielen

bann tüeiter au§fe§enbe .f)Qnbel ou§ ber Sac^e, „bann mögen fie ^n =

fe^en, tüie fie i^re fübbeutfc^e (Srenje felBer öert^eibigen!"



Udo läxm^twnbc auf ber Berliner lttn|lau0|lelltttt0.

['Dtac^brurf uitterfaflt.]

Sie bteSjafJTige JTiinftaueftellung ift gefc^loffen. Söieber einmal {)at fic fic^

in bem @ifenfc^u|j|:)en einriditen muffen, ben man tüie 5um .»po^n „ßanbe§au§*

ftellungeljataft" nennt. 5Ran f)atte getuiffe ßmartungen an i^r ©rfc^einen ge-

fnüpft. ©ie ^ie^ nic§t me§r, tüie ein^unbertunbfec^S i^rer ^Vorgängerinnen, „3(u§«

ftettung bcr fönigüc^en 5tfabemie bcr .fünfte", fonbern tuie bie Don 1893 „@ro§e
SSerliner ^unftauöftcllnng". 5J^an l)atte in Äünftlerfrcifcn feit einigen :3a^ren bie

5Jieinung leBtjaft berf ocJiten , ba§ bie 5(fabemie ber fünfte ni(^t geeignet fei, bie

gefammte Äünft(erfd}aft ju öertreten, bafe ^ierBei bie 9fiid)tung ber „3l(ten" einfeitig

5um 3tusbrn(i fomme, ba§ bie „i^ungen" nunme^^r ernftlicf) mitf|)re(i)en müßten.

2lu§ langem ©treit ift ba§ 6onH)romi^ ertuadifcn, ba§ bie eine ^pälfte bcr 2luä»

fteEungäcommiffion öon ber 9tfabemie, bie anbere öom JÜinftleröerein getoä^It

toerbc, nnb bicfe neu gefcfiaffene Gommiffion tuar im öorigen Sa^re jum erften

9!)tale t^ätig. ®a^ fi(f) tropem bie 2tu§ftcIIung nicfit BemcrfBar öon ben früheren

unterfd)ieb, tonnte man auf bie äüx^c ber 3cit fcf)ieBen, inetc^e ju eingreifenben

Slenberungen nid^t ausreichte; ^atte man ein tneitereS ^a£)r üor ft(^, fo üe^ fic^

ein neuer 2Bcg anäfinbig machen, auf bem alte frifcf)en Biegungen in ber ^unft
unBe'^inbert öoranfdjreiten nnb ba§ etma§ erlahmte ;3ntercffe be§ ^uBücumS trieber

getüinneu tonnten. S;en $emei§ für bie ^^lictjtigtcit biefer .^poffnungcn ^u Bringen

tüirb !^offentti(^ fommenben ^a'^ren gelingen. (Sin burc^greifenber llnterfd^ieb gegen

bie früheren ^uftänbe, ettua in ber 9(rt ft)ie in 5!Jlünc^en ber Unterfct)ieb ber ©eceffio*

niften öom @ta§pataft, tann einftlneiten nic^t ertuartet merben; bie .!perren, meiere

ber Äünftleröerein beputirt t)at, manbetn teine§n)cg§ anbere ^Nfabe, als bie .Ferren

ber Sltabcmic, au^erbem ^at Siüffetborf feine 9tefert)atrec^te älteren @tile§ Begatten.

@ttna§ greifbar 5teue§ lüar üielteicfjt nur bie breitere Entfaltung ber 3lrc^iteftur

unb bie 9lufnal)mc bc§ J?unftgemerBeS in ben 9ta^men ber J?unftau§ftellung. (Sä

ift berfc^iebentlic§ an mic^ bie 5lnfforberung herangetreten, mic^ über biefe erfte

S5orfüt)rung be§ HunftgetuerbeS in fo ftoläem 9fial)men ju äußern; e§ fcf)ien mir
aBcr richtiger, ben ©c^lu^ ber 3lu§ftellung aB^uWarten, um nid)t ben üicien guten

2ßillcn, ber ficf) t)ier ge,^eigt, ju tränten; au^erbem mar faum ©tmaS borgeful)rt

tüorben, mas nicf)t auf mancherlei auberen 9{n§ftcltungcn fct)on gezeigt unb Bcfproctjcn

toorben märe. :^e^t ncc^ ©c^tu^ liegt fein @runb me^r öor, auf 6iu3clnc§ ciuäu*

gel)en; mir l)aBen un§ nur bie aEgcmeine 5-rage ^n ftellen, oB ber cingefcl)lagcne

2Beg inner^alB biefer (.^)rup|}e rid)tig mar unb oB mir äßieberljotungen gleidt)cr >Hrt

münfc^en foEen. 2)ie ^rage ift um fo Bebcutfamcr, alö für bie 33crliucr ®emcrBc=

au§ftellung öon 1896 ber (5jeban!e aufgetauct^t ift, ba§ ^uuftgcmcrbe imm übrigen

©ernerBe aBäulöfen unb ber i?unftauSftcttung auju^clj liefen.

3ln fid) ift bie Einfügung tunftgcmcrBlid)er ©r^cugniffc in bie ©äte ber (^e*

mälbe unb ©culpturen nicl)t unbcbiugt neu. S)ic ^u-rliucr "illtabemie Ijatte c§ in

ber erften ^älfte biefeg Sat)i'f)unbcrt§ burc^au§ al§ il^re ^4>flid)t angcfcticn, ba§

^unftgcmerbe ju förbern; fic ernannte 8itf)ogra^tjeu, ©teiiifcbiiciber, .ihitligvapl)cn,

3iufgie^er n. f. m. ^u a!abenüfcl)cn .^I'ünftlcru unb trug tciu iln-beufcn, einen gut

auggefü^rtcn filbernen Slafelauffütj , (Kartons ju (ytaSfenftern , gefd)uittcuc Steine
unb 3te^nlid)e§ gelegentlich au§3uftellcn. Unter ben ard)iteftonifcl)cn ^cicljnungcn

fauben ficf) (^eftü^lc, Äeld)e, ^ronleud^ter für bie Äird)cn, unb Don ©citen bcr
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53laler mürben i^äcf)cr, ©teüioänbe, Si^lome unb j^eftfarten Beigefteucrt. 5Dic

5(fabemifc^e 3uBi(äum§au§[teIIung bon 1886 öffnete öoüenb§ bcm ^unftgeioerBe

alle Sl^ore: bama(§ lüurben bag S^afelfilBer be§ .^aifers, bie beften ©tütfe ber

^orjellanmanufactur, öon äßten ^er atte ^^reiSarlbeiten bes öfterreicf)ifd)en 5Jtufeum§

itnb öon ^lün(f)en eine f^üEe bon J?(eingerät^ auSgcfteüt.

®en eigentlichen 9lnfto^ für bie officieüe (^-rlüeiterung be§ ^^rogramm§ mag
tDo!)l ber (Srfolg ber ^^sarifer 3Xu§fteIIung anf bem 5Jiar§felb gegeben {)a6en. ©eit-^

bem bort bie ©eceffion il)ren jä^rlic^en ©alon eröffnet, ^at fie bie Meinfünfte in

xf)x ^^srogramm aufgenommen unb toeigcrt feinem 3Ber!e ben Eintritt, ba§ ben 5ln-

f|3ru(i) auf fünft(erifd)e ßrfinbung unb 5Durc^fü^rung er'^eben tann. 6ine äu^er«

iid)e ©renje nact) ber ^}tid^tung be§ ©etuerbeS ^in gibt e§ 'hierbei nict)t. Siiejenigen

äöerfe becoratiöer ^unft, für meiere bie 5]Htmir!ung auSgebitbeter 5Jtater unb 33itb-

^auer unerlä^üd) ift, lüie monumentale 93runnen, ßanbelaber mit boüem ^^isuren-

fdjuiuct, becoratiüe 5Jlatereien ober (Snttoürfe für (Mlagfenfter unb @obeIin§, iraren

aud) im alten ©alon ber 6^m|)§ 6tl)fee'5 courfä^ig, aber auf bem 5Jlar§fetb ging

man bon biefer äu^er(id)en ^egrenjung ab unb erfannte an, ba^ aud) in ber (Be»

ftaltung unb ^^ftrbnng eine§ irbenen .^ruge§, einer 2eberfa|)fel fid) fetbftäubigeS,

rein fünftlerifd)e5 6m|)finben offenbaren fönne. Apier mürben äuerft 5(rbeitcn bor*

geführt mie bie gtafirten ^rbenmaaren be§ genialen, fürjlicl) berftorbenen 33ilb^uer§

6arie§, bie nac^ 3lrt altja|)anifcf)er (Befä^e mit g^arben überfloffenen ©teingutbafen

bon 2)eta§ercl)e, bie ®la§gerät!§e bon (Batte in flauet) unb anbere mo^lgelungene

©lüde, U)eld)e bem neu ermac^ten Sinne für fein abgeftimmte li(^te 2;öne reic^«

liefere ^tal^rung bieten, al^ gan^e 9teil)en taftenber äJerfuc^e in ber ^Jtaterei. Sie

rein fünftlerif(^e 33cbeutung biefer 9lrbeiten ift je^t in i^^ranfreid) fo bollfommen

anerfannt, ba^ man fogar in ba§ 53tufee bu Surembourg, melc^eS nac^ feiner 25e*

ftimmung unferer 5tationa(galerie entfprid)t, einjelne Söerfe biefer @rup^e auf^

genommen ^at, barunter ©lüde o^ne irgenbmelc^en Sc^mud bon f5'i9uren ober

^pflanjen, fogar ol)ne eigentlit^e Ornamente; ©lüde, bie lebigtii^ burc^ 3^arben«

combinationen toirfcn, merfroürbige ®rfd)cinungen ber Jlunft|)eriobe, bie ja auä)

lanbfi^aftüc^e S3ilber entfielen lä^t, in benen bie 3''i'^i^ung böUig berfdiminbet unb
nur noc^ bie ^^arbcnftimmungen übrig bleiben. ®ie 5lufnal)me biefer ©lüde in

ba?^ ^ufeum ber ^Jtalereien unb ©culpturen loirb in ^^^ari§ atterbing§ nod) ba^

burd) geförbert, ha^ e§ bort fein ftaatlic^es .^unftgemerbe^Mufeum gibt.

2lud) in ß^icago l^atten bie genannten Slrbeiten, auegemä^lt bon ber Union

centrale des arts appliques ä l'iüdustrie il)ren ';]}lü^ innerhalb ber fran^öfifd^en

Äunftauäftellung erljalten. ^n ©nglanb ift man feitenS ber officieKcn Äunft*

augftellungen fe!^r jurüdljattenb gegen Icbigtic^ ornamentale Slrbeiten. '^(ber in

ben j?reifen ber bleueren unb 9leueften berfd)mil5t man bie ^o'^e Äunft unb bie

bccoratibe Jlunft in gleichem ©treben. 2)ie Arts and Grafts exhibition society bringt

feit einigen Salven ganj fleine aber aufeerorbentlid) gcmäljlte 5Xu5ftcllungen , in

meldten geiftreidje Äünftler, bon benen SBalter Grane bei un§ ber befanntefte fein

mag, neue Probleme für ^-ormen unb noc^ mel)r für ^ii^ben borfül)ren, bei benen

fogar bie |o^e i?unft ftärfer bon ber becoratiben beeinflußt mirb ai§> umgefc^rt, wie

benn aud^ ber geniale Secorateur SÖiüiam ''DIorrig ^^U-iifibcnt ber ©efellfdjaft ift.

©e^r bemerfengmertl) ift eä, baß bie 5lu§ftellungen fici^ nur aUt jtoei ^a^ve micber*

Idolen um ben ßrfinbungen S^'ü pm Eingreifen ju laffen.

3)iefe§ gleichzeitige 5luftaud)en bermanbter 33eftrebungen an ben großen 6ultur=

ftätteu — bie fleinen fc^ließen fidi felbftberftänblic^ an — ^eigt l^inreid^enb, baß

c§ fid^ liier nid)t um eine Saune Itianbelt, fonbern baß bie .^unft unferer 3eit ^^e

©infapfelung innerhalb rein ibealer Elufgaben nii^t berträgt, fonbern mit i'^ren

neuen 9tid)tungen ba§ Seben in allen feinen Grfdjeinungen ju burdtibringen fuc§t.

©omit bürfen mir e§ banfbarlic^ft begrüßen, baß aud) bie berliner 9lu§*

fteUungen mit bem alten 33anne bredtien unb ben menigcr anfprud}§bollen ©d)ö|)fungen

in ber ^unft g(eid^e§ Sid^t unb gleidje Suft gemä^ren.
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Stber ]o öiel ift tiax: tnenn ein fuuftgetnerblid^eS <Btüd in ®emeinfd)ait mit

(Semä(ben unb ©cul^turen auigeftellt werben foE, jo muffen feine berechtigten 2ln-=

fprüd^e tiiel t)ö^er fein, a[§ ettna in einer ©enierbcauSfteünng. (Bute 5lu§Tlif)rung,

gefd}matföoIte ^^crlcenbung befannter '>)3totiöe, altgemeine ^i^'l^i^lfeit in S'O^'n^ unb

§arbe genügen t)ierbei nic^t. 6§ mu§ etluag ©etbftänbigeS, Sc^ö^ferifd)e§ —
tüenn auc^ auf nod) fo engem (Gebiete —, e§ mu^ jnm ^JUnbeften ba§ ^eftreben

erfennbar fein, neue 9(u§bruct§mittet ber Äunft flüffig ju mad)en für becoratiüe

3ti)ec!e, ba§ iBeftreben, bie ©eifteSbeWegung nnferer ^f^t ^»^1) ^^ bem @ebrauct)§^

gerät^ in greifbare 'is-oxm ^u bannen. 2)a^ bicfe 3}erfud)e ööEig gelungen feien,

brau(^en wir nicf)t einmal jn forbern, eö Werben auci^ barüber bie ^JJUnnungen ber

^tten unb ber jungen oft genug aueeinanber get)en. 3(ber bie 9tid)tung auf

fünftlerifc^e ©elbftänbigfeit ^in mu^ !(ar t)erau§leuc^ten; fonft gehört ein ©tütf,

bog auf einer (SeWerbeauSfteltung ober fetbft einer ilunftgeWerbeanSfteltung noc^

eine gan^ anftänbige (Vigur matten fönnte, nic^t in bie Äunftau§fteltung, mag fie

nun afabemifc§, feceffioniftifd] ober au§ beibent öerfc^mol^en fein.

Db man bei ber '^tu§tt)at)t ber ©türfe, n)e(ciE)e im bieSjä'^rigen i!ata(og bie

^rupl^e „^lunftgeWerbe" bitbeten, ^inreid)enb üorfidjtig gcmefen ift, möd^te iä) t)ier

nid^t im ©injetnen erörtern. Söir motten anertennen, ba^ öiet Apübfd^e§ tierbei-

gefd^afft ift; man ^at öieKeic^t gemeint, ba^ man ben erften 9lufmarfd§ be§ ifunft=

geWerbeS an biefer ©telte redjt ftattticf) füt)ren muffe unb ift etwa^ in bie Streite

gegangen. S)a§ näd)fte ^aljx, in tneldiem man fd^on nid)t me^r auf ältere ©tücfe

^urücfgreifen fann. Wirb Ijoffentlid) eine i^lärung bringen. Siefe Klärung niu^

öor 9tliem ba'^in ge^en, baß man reid)e '^lu^ftattung unb müt)etiolte 9lrbeit, felbft

folc^e üon lciblid)em @efd)mad, nidjt al§ l)inreid)cnbe Beglaubigung für ben Gnu-

tritt anficht. Ornamente öon guter (5'orm liegen l)eute gerabcju au^ ber ©tra^e

unferer ."panbmerferei ; ba§ man fie aufgreift unb einem beliebigen ©lüde, ba§ ettoaS

tReid)ere§ öorftelten folt, an'^eftet, ift Weit me'^r eine .<?tanf^cit, al^ ein 35erbienft

unferer 3eit- Unter biefem ^ringelwefen wirb ber ©runbgebanfe bc§ @erät^§ er=

ftirft; bie ©rfinbung reiner, ^Wedangemeffener formen l^ört auf, wenn man 2Baaren

burc^ gebanfentofe 3ufä^c in bittiger äöcife abfa^fäl)ig mad)t. ©erabe für bie

(Stufe, auf wetdjer wir "^eute ftet^en, ift e§ ba§ 3Bid)tigfte, ju einfad)en ^^-ormen

jurüd^ufe^^rcu , aber nidt)t etwa in ber iiuf^erlic^en Söeife, ba^ man ben üp|jigen

©til ber 9tenaiffance unb be§ 9tococo gegen ben nüd)ternen beö (Sm^ire öertaufc^t,

fonbern öielmel^r burc^ ba§ (Singe^^en auf bie (Örunbfä^e moberner Gonftruction

unb mobernen Öebrauc^eö. gin folc^eS in feinem (Serippe üerftänbig organifirteö

ßJcrätt) braudjt f:l)lie^lid) nid)t einfach jn bleiben, fonbern fann unter befonberen

Urnfttinben reictien 3ici"i'itf) ev^atten , Wenn eben feine 35eftimmung e§ erforbert;

nur mu^ biefer 3ten'at^ organifc^ au§ ber 33efd)affen^eit unb Jec^nif be§ @erät^e§

erwad)fen fein. (5§ gibt alfo feinerlei iiufjerlid^e .^ennjeid)en, Weber ^)ieid)tt}um uoc^

ßinfad)t)eit, nac^ benen man unter biefen fogenannten funftgeWerblid)en ©tüden

ba§ ©Ute öom y3öfeu fonbern fönnte. 6§ bcbarf für biefe ©id)tung fünft(erifd)en

SSlideg unb ^öd}fter (Strenge. Wan muf^ üöttig abfeljeu üon ben inbuftrietten

Sntereffen, Wefd)e auf einer ©ewerbeauöftellnng i^re 5?ered)tigung t)aben; man bat

bei ber '^lu&ftettung im .f?unft)3alaft nid)t bie isflid)t, baö Ahtnftgewerbe in augen^

fättigem 5Jla^e, in möglic^fter 3}oUftänbigfeit atter (^)rup))en unb SBerfftätten borju^

füf)ren, 3tnfänger ju ermutl^igen ober gewiffe in'triebe leben6Täl)tg .^u erf)alten, fonbern

man l)at lebiglid) bie rein fünftlerifd)en (?igenfd)aften ber ©lüde jn berüdfidUigen.

.^pierin, unb nur Ijierin, liegt ber 'Jiutjen, ja fogar bie )i^ered)tignng für ha^

.^-)cran3ief)en be§ ifunftgeWerbe§ in bie Ahinftau^jftelliing. Xiefer 'Jiuljen fann feljr

grof} fein. 2;urd} eine folct)e 5tu§fd)liefj(id)feit werben Wirflid) neue ,U'eime in ilireu

yiuffttien flar f)erborleud)ten, ber (Srfiuber fann fid)er fein, bafj nid)t burd) ben

Bnft lanbläufiger äöaare bie ©et)fäl)igfett unb ba^> ;3utereffe ber '-ln'fcl)auov erftidt

Wirb, ber wirflid)e Atünftter bebarf feiner feljr tbeuren 2Üertftattöarbeiten, fonbern

fann unter ümftänben burd) ein ein,^elne§, in feinem "!))laterial anfprud)5lofe§ ©tüd
Xeut]<^e 3fiuubfclMu. XXI, 2. 20
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bic f)ö(^fte SBirfuug cväiclcu. 6in einziger tiollcnbct gemalter '^op], auf tcfonbevcni

©ocfet ,^Uiifd)en ©cmälben au§ge[tellt, gilt unb inirft al§ Jlunfttüerf , bae jeinem

©d)Dpier alle (Erfolge unb fö^ren einbringen fann. 2^ie 3Bieber(jo(ungen fönnen

if)m nur fdjaben.

3fu einer (Betnerbe* ober aucf) einer gcuio^nlidjen i^unftgemerbeauefteUung,

in ineldjcr man bem SSerfanf bcr SBaaren er()eblid)e 3i'Ö'^[^'i'''^t^Ml'-' iiifld}en mu§,
bevartige neue J^unftgebanfen rein ^erau§,'iufd}ä(cn, ift übcraue jd)U)cr, ja öieUeidit

unmöglid). äöir t)aben alfo alle 35eranlofinng, ben ©runbgcbanfen be§ ln|dj(ufic§

an bie ^unft feftäuljaltcn unb nur bafür ju Jörgen, ba^ er jid) in gefunber

äöeije gebeif)(icf) entluidele.

a}iel fdjtimmer a(§ bie 3}erfef)en, bie inucrf)alB ber oben angefüljrten @e[i(^t§=

Ijunfte entftanben fein mögen ,
[inb übrigens auf ber bieöjäl)rigen 5(uöfteHung bie

f5fel)ler geiucfeu , bie man ber allgemeinen S^ecoration ju Siebe gebulbet ^at. 3ln

ftd) ift ba§ 33cbürfni^, bie unn.nrtl)lid)en 9iäume in 5?loabit beljaglid) gu becoriren,

t)inreid)enb geredjtfertigt. Selber fel)lt eö t)m^u bei uns an leid)t befd)aparcm

5}iaterial. 2Benn in 5pari§ eine 9lu&ftellung becorirt merben foll, fo öerfügt man
über bie ^errlidieu (SobelinS ber (Sarbemeubte§ ; ein ßl^renfaal für 33üften u. bgl.

mirb mit biefem 5Il>anbfc^mucf unb einigen ©rupipcn öon Blattpflanzen ol)ne irgenb

meli^e (2d)tinerigfeit mit abfolntcr (Sid)erl)cit beg (Jrfolgce l)ergerid)tet. 3?ei un§

bilft man fid) mit orientalifd)cn 2;c|}pic^cn, ben "»Blagazinen entnommen, beren

firmen angei)eftet werben, fommt aber bamit nic^t über 5"lidereien i)inaue, ba ein

5]Mterial, hai für ben 5"Uf3boben beftimmt ift, an ber 3Sanb unridjtig mirft.

5!)Urn t)at in biefem ^a^i'c in ber .s^erricl)tung, Ifieitung unb 33efd)attung ber

3Bänbe, fo ineit e§ in biefem ©ebäube möglich ift, fel)r Oerbienftlid) geneuert; c§

t)üt fid) au(^ l)ier mieber bie fidjere ipaub be§ leitenben 51rcl)iteften .^offader, beni

loir einen guten 3I^eil unfercr (Erfolge in Ö'^icago öerbanfen, trcfftid) betnä^rt.

(iine befonberS glüdticfie Sbec uiar c§, flcine O'abinctc ein,5ufül}reu , benen gefdjirfte

S^ecorateure in 2Banb, 23oben unb 53tobiliar eine beftimmte iVA^'^^cntönung gaben,

bic für einen bcftimmten .ßreiS öon 33ilbcrn ben gelnünfd)ten .ipintcrgrunb bilbcn

fonnte. 31ud) bie 5}]ünd)ener ©eceffioniften ^aben für bie öerfd)icbeneu Kolorite

ber SBilbcr (^'abinetc mit lic^tgelben, grünen, rotljen unb blauen äÖänben 1)n'

geri(^tct. 5£)ie ^Berliner S)ecorateure, U)elc^e Jal^eten unb 2:eppid)e ^in^ufügen, ge^en

f)ierin nod) luciter. ^ier fann man e§ fid) gefallen laffen, menn 2;ifcl)e unb ©tü^e
eingefteÜt mcrbcn, bie ni(^t§ 33efonbcreö bieten, aber bie ©rnnbftimmung in ^otnt

unb f^-arbe tueiter fül)ren. 3Öenn man bagegen in ein mit t)erfd)iebenartigen 33ilbern

DoKge^ängteS Gabinet bon neutraler äöanbfarbe eine 5Jlöbelgarnitur ober auc^ nur

©bieget unb ©cl^mndfcliränfc ^ineinftellt, üne in eine „gute ©tube", unb nun meint,

bamit bie (Starrheit ber Silbermaffen angenef)m untcrbrod)en ju ^aben, fo ift man in

einem DerUntnberlid)en ^rrtl)um. ^n fold)em g-alle mirfen bie betreffenben 'Ftöbel al&

9lugfteEung§ob|ecte, unb toenn fie ben 5tnfbrüd)en, bic man an fold)e ftcEcn mu§,

nic^t genügen, fo gereid)en fic lebiglid) ju einer unücrftänbigen Störung. 60 ift

gang unbegreiflich^, bi§ gu ipclc^cm ©rabc man in biefer Slusftellung ben 3)ccorateuren

freie ,g)anb gclaffcn I)at, toaS fie 3111c§ in ben SanbegauöfteUungöpalaft, unter ber

9}orgabc 3U becoriren, "^abcn f)ineinftellcn bürfen. 9}on ben t)orl)anbcncn ^Röbeln

maren nur Dcrfdiminbcnb irenigc bcred)tigt ^u crfcficincn, babei maren fo öicle an*

gefal)ren, ba§ fid) in ben ®ur(^gängen oft brci, öier 33üffet§ unb ©cliränfc an

cinanber brängten. SBa^ ton bicfen ©lüden burd) bic fnnftgcluerblic^c (ioinmiffion

gebilligt unb tuaS öon ben 2abc3ierern al§ „S)ecoration" hinzugefügt mar, fonnte

ber 3?cfc^aucr nid^t untcrfc^eiben unb mu^te fd)licf3lid) glauben , ba^ alle bicfe

3Baarcn Don ber föniglid)en ^Ifabcmie unb beut S5ercin ber 33crliner iiünftlcr al&

iDürbig angcfclien morbcn feien. S)en Äunbigen tonnten bic großen angel)efteten

iVirmenfc^ilbcr allenfall§ bclel)ren; tocr nic^t g-ac^mann ift, fann aber nic^t toiffen,

ob bcr ^nliabcr ber i^irma funftgctnerblici^cr ^^rcibrifant ober ^"^änbler ift. 9Jtand)mat

ift er aud) bcibe§. Wan f|at aber ben ^änblcrn fogar geftattet, ganj fremben j^ram
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boii ücraltetcn fyormen in bic <B'ak ^incinjuftcllcn. Äamingarniturcn Oon |ran==

jöfifc^er 93ronce üu§ bcn üieräigcr ^aljven, Figuren ber fönigüd)cn ^orcellan*

manufactur, tnelc^c bte 53lartu|nctur fclBft al§ nic^t gehmgene 3BaaTe billig au§*

bcrfauft ^at, unb berartige imücruicrttiBare Sabentcftänbc nmdjtcn fici) Breit. 'DUd^t

bcficr fa^ e§ in ber cf)inefijc^=ja)3aniicf)en Örup^e au§. 2öenn es ntögüd) ift— glei(^*

üiel dB au§ ^priöatBefi^ ober au§ einer ^unftf}anb(ung— tt)irftic^ gnte oftafiati^e

^unftmerfc au§3u[tellen
, fo ift bic§ Bei bem ftarfen Ginflnffe üon ^apan ouf ben

l^eutigen ©cfc^mact fefjr n:)iItfommen ; aBcr maS i)ai benn in einer ilnnftansftellnng

bie |)InnH}e "»Ftarftniaare ju t^un, bie in ^apan für bie imgeBitbete 5Jlaf|e enropäijc^er

5(6net)mer lieberüc^ unb greüfarBig "^ergeftellt niirb?

gBcnfo unftar unb ft)ftemIos I)at man Stictereien ^ngelaffcn, Sofien alter

Sta|)ifferien , (Sopun Bon Äupferftidjen , 2:i|d)berfen, beren Sorten nac^ älteren

©tidereien be§ ÄunftgeloerBemufenmä co|)irt finb, |e:^r :^üBfd) für eine (SeroerBe*

ouSftellung al§ Sede auf einen Sifc^, aBer gana ungehörig in einer ^unft^

au§ftellung, an ber Söanb aufgedrängt. Unb fo ge:rt e§ weiter burd) alle @eBiete

^inburd), 'immer mit bem 33eftreBen, nur ja red)t Biet Bon bem .^uplaffen, was man

auf ©runb einer gemiffen ivüüe Bon Ornamenten nac^ oBerfläct)lid)em ©prad)^

geBrauc^ at§ fnnftgewerBlid} Beseid^nen !ann. 2lugenjd)einlid) fjat man geglauBt,

burc^ fo(d)e 23ereitlüiIIigfeit bem ÄunftgetoerBe, a(§ bem neuen ©afte, einen Befonberen

Sienft äu ermeifcn. 3lBer gerabe biefe Slnjdjanung mad^t e§ mir 3ur ^-Pflic^t,

öffentüd) (Sinf|3radf)e ^u er^eBen.

Siurc^ bie S5ermifd}ung ber burd) eine ^rüfungScommiffion jugelaffenen, auc^

nic^t einnumbSfreien , unb ber burc^ bie 2:ai:)e3iere felBftänbig eingefteUten ©tüde

mu^te ein 3öirrfal cntlte^^en, ba§ ben 9lnBtid ber ©äte entftelltc unb ba§ |eimijd)e

^unftgeWerBe in ber öffentlichen Si^crf^fc^ä^ung "herunter je^te. ^ä) mu^ e§ :§ter

mit Boller iBeftimmt:reit tnieberljolen, ha^ ein er£)cB(id)er J^ieil ber «Stüde, bie \\ä)

gerabe am anfprudiöbDlIften entfalteten, auf einer funftgetoerBtidjen 5(u§ftcllung Bon

öerftänbiger Leitung nic^t jugelaffen morben mären.

'^nd) bie 5teuferlid)feiten fommcn l^ierBei in Setrac{)t: auf feiner 3Iu§fteIIung

bürfte e§ geftattet werben, ba^ fid) bie geWerBtic^en f^irmenfd)i(ber in ^iplacatform

öorbrängen, ba^ jeber au§ ©tudmarmor faBricirte ©odet einer 33üfte ein ^^tacat

mit ^^^reiäangaBe trägt, größer al§ ba§ ''Jiamengfc^ilb be§ iBilb^^auerS u. f. m. ^n
feiner au§ i^nbuftrieEcn jufammengefe^ten 6ommif[ion Würbe ber ^nbuftrie ba§

ertauBt worben fein, toai ii)X f)ier bie i?ün[t(er ertauBt l)aBen.

e§ fiatte fid) bie fyrage aufgebrängt, oB auf @runb ber ^ier gemachten 6r*

faf)rungen e§ wünjd)en§Wert^ fein ti3nne, ba^ jid) Bei ber ©cwerBeauöftettung Bon

1896 ba§ ilunftgeWerBe mit ber Üunft, ftatt mit bem @eWerBe, sufammentljue. (J§

BteiBt Wo'ri ni(|t 3Weifei:raft , ba^ ber 5pia^ ber Weitaus gröfjeften 5Jlenge aller

93etrieBe unb bie richtige 3lBfd)äl3ung it)re§ 2ßert!)e§ Beim (skWerBe ju erfjoffen ift.

^ie§ fc^lie^t feineöWeg§ aus, ba^ man aud) 1896 einzelne gan^ IjerOorragenbe

©tüde öon jd)ö:pferifc^er Äraft ben a3ilbern unb ©culpturen anreitet. S)ie ^at)l

ber hierfür wirf(id) geeigneten ©tüde wirb nid)t fo grop fein, ba^ fie im @ewerBe*

pataft l'üden entftel^en (ie^e ober ben -^Tunftpataft üBerfüIIte.

2BilI man bagegen ben 1894 Befdjrittenen ÜJtaffenanfmarfc^ fortfeljen, fo fd;abet

man ber Äunft unb beut ^unftgeWerBe in g(eid}er 2i}eifc. S)a^ man ben Beften

äöitten gctiaBt i)at, änbert an ber (Badjc nidjtö; Wer bie 2}erantWDrt(id)feit für bie

5.Hi^griffe trägt, jn unterfud)en, ift nid}t meinet ?(mteS. IHBer fo Diel ift flar: je

com^jlicirter eine ßommiffion äufammengefetjt ift, je öfter fie in if)ren 'D^titgliebern

wed)felt, je me'lir fie Bon ben ©trömungen jät)rlid)er äÖal)len aBtjängig ift, um
befto Weniger wirb fie ^^{nforberungen entfpred)eu tonnen, Weldje an^erfjalB bc§

eigentlicf)cn äöirfungöfrcifcö ber einjelnen ^lUitglieber liegen. Um befto meljr ift e§

alfo gcBoten, ba§ bie (Brunbfätje, nad) benen BleiBenb Oerfaljren werben foll, geflärt

werben. !!3ebiglid) bieg unb nicf)t eine nad;trägtid)e ^ritit ift ber ß^ued biefer 5lu§*

füljrung. ^uliuö L'efiing.
20*
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Berlin, 2Jlitte Dctober.

i^aifcr 2öirf)e(m unb (^ürft Siemarcf fiaBcn Beinahe 511 beiielben ^cit bem
bcutfc^en 'O^ationalgcTüljle, gegcnuöer bcn in jüngfter 3eit Icbfiafter gcltcnb gemachten

33cftreBungen bc§ ^^^oloniemuö, in ^ot)em (Mrabe banfeuÄtDcrttje ''Anregungen gegeben.

Sn 2;^orn rid)tete ber .ßaifer, al§ er am 22. ©epteniber bort tüeilte, an btc Sßer*

treter ber (2tabt eine Stnf^rac^e, in ber er pnäctjft für bie if)ni ju 2;^ei( geniorbene

33egrü^ung banfte, bann aber unter .OinUicijung auf ben bcutfcf)en Ü'^arafter ber

©tabt betonte, ba^ bie |3o(nijd)en SSürger (ebig(icf) bann auf feine (Snabc unb

2:()eitnal)me in bemfelben 5Jia^e mie bie S;eutfcf)en recfinen büiiten, tüenn fie ft(^

unbcbingt at§ ^reu^ifcfie Untcrt^anen füllten, .^ieran fnüpfte ber 53tonarcf) bie

Bebeutfante iBemerfung, ba§ e§ nur unter ber SBorauefe^ung mögüd) tüäre, ben

Äani^f gegen ben llnifturj fiegreid) p (Jnbe ju fütjren, falls 31lle, 931ann an

5Jtann gefd)(Dffcn, tuie eine ^i^fiatanr jufammenfte^en würben. S3ic( eingef)enber

erörterte mirft 33iöniar(f bie bon (Seiten be§ -4>o(oni§mu§ brot)cnben ®cfat)ren, in»

bem er Beim ßm^fange ber au§ ber -^^roöia^ ^^^ofen eintrcffenben Sanbsleute am
16. (Se|)temBer, fowie ad)t Jage f^äter, als in S5ar,5in gatilrcidie Seutfd)e 2Beft=

:preu§en& jur iöegrüßung eingetroffen tnaren, im ßinjetnen bae 2}orgc^cn bes

po(nifd}en 3(be(5 unb be§ mit biefem öerBünbcten Gterns einer fdiarfen i?ritif

unterzog, ©ic^erüd) merben bie Söorte bes i?aifer§ fotüo^t a(§ auc^ biejenigcn bes

f^ürften 3Sismarcf jur ©tärfung bes bcutfc^en Tiationa(gefü^l§ Beitragen ; ber früf)erc

9teid)§fan3(cr unterließ aber nic^t, ^n Betonen, bafe, mcnn in bem „IjergertjeBenben"

!aifer(id)cn 3lufrufe ,pm ^am^ife gegen ben Umfturä aufgeforbert morben fei, für

if)n ber ^jolnifc^c Stbet g(eid)faU6 eine ';|sartei be§ limfturjes barfteüe. ^e^ren in

biefen Bemerfengmertl^cn 3(nf)3rac^en d)arafteriftifd)e 33etrad)tungen über ben j?ampf

gegen ben Umfturj mieber, fo barf mit ^ntereffe ben Beüorfte^enben parlamentarifd)en

33er§anb(ungen entgegengefe^en merben. ^ft boc^ Bereite in ber '4>i'cfic aufs leB<

'£)aftc[te barüBcr geftritten luorben, in nie(cf)em 91taBe ein folc^er .^am|Df auf bem

©eBietc ber ©efe^gebung aufgenommen unb burd)gefocf)ten merben foü.

3Ba§ aber in SSejug auf bie 3urüc!n)eifung ^o(nifd)er 23eftreBungen öom Äaifer

äöi(f)etm unb bem früheren 9teic^§fan,^(er ^erOorgetjoBen morben ift, mußte nid)t

Bto§ in 5)eutfd)(anb , fonbern aucf) in bcn oTficiellcn ruffifc^en Greifen Beru^igenb

tüirfen. ^Fcit tiefem 33ebauern ift bie ''Jtad)rid)t üon ber (5r!ranfung bes ^axm in

^tu^tanb unb au^er'^alB ber @ren,ien biefcs 9teid)e§ aurgenommen morben. ^at fid)

hodi) ^aifer Stieranber III. a(§ ein jubertäffiger [yreunb ber 5(ufred)tcrf)a(tung bes

euro|)äifd)en fyriebeng ermiefcn, mod)ten it]m immer()in in i^rantreic^ im -öinBlict

auf ba§ jiüifcl^en ber 9le|)uB(if unb ^Ihtf^tanb aBjufdiließenbe ^n^un^tsBünbui^ anbere

SeftreBungen jugcfctirieBen ttierben. (Serabe üor ^aBresirift tno^nte ber (5d)reiBer

biefer 3cilen in ^^ari§ ben ju (Sfjren be§ '^itbutirats 9lüeIIan unb ber ruffifc^en
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9?laTineoiftciere öeranftalteten lycften Bei, fo ba^ er 9(ugen= unb D^renjeuge be§

(Sntf)ufta§mu§ uuirbc, mit bem bie ^arifer 33et)ö(ferung eine neue 3{era ju Begrüben

jcfjicn. 3Bie Ijocf) gingen bantalg bie SBogen ber SJegeifterung , tt)ö£)renb freute

fi^erli(^ ^Jtanc^em ficf) bie refigntrte grage be§ ®ii^ter§ fyi'an^oig 3}itton auf*

brängen mag: „Mais oü sont les neiges d'antan?" „2öo ift ber ©d)nee öom öorigen

^a^r?" 9lIIerbing§ i^atten fc^ärfer je^enbc unb urtf)ei(enbe ^oUtifer jenjeitS ber

2}ogejen Bereits öor ber ßrfranfung be§ ^axcn beutüc^ crfannt, ba^ biejer feineg*

tnegg getuiüt jei, ]iä) in ba§ ©cf)le)))3tau ber 9teöanc£)e)3oUtif nel^men ju laffen.

2)amit ftanb mo^I auc^ bie unleugBare detente im ^uiinimen'^ang, bie in ben 33e*

gie^ungen jmifcficn S'^'unfreicf) unb 5i)eutid)tanb in erireuli(i)er Söeife eingetreten ift.

3öar a&er in allen burd^ ben 6:^aubini§mu§ nid)t öerBlenbcten ^loUtifctien JJreifen

(ängft Befannt, ba^ ilaifer Stlejanber III. üon burd)au§ friebtid)en ©efinnungen

Befeeit ift, fo mufe nunmehr aud) ben 3lnl}ängern ber früT^ercn „^^^atriotenliga" in

granfreic^ eintenrfjten, ba^ mit tRücffic^t auf ba§ ßeiben be§ S'^xm in aBfe^arer

^ufunft friegerifc^e Sjermictlungcn üon ruffif($er ©eitc fid)erlid) nic^t brol)en.

9tnbererfeit§ lüirb fic§ je^t gerabe geigen, ouf einer toie frieblid)en (Brunblage ber

S^reiBunb Berut)t, fo ba^ bie 2lufrecf)ter^attung be§ euro|)äifd)en ^-riebeng me^r al§

jcmatö gefiebert erfd)eint.

Um fo mef)r üBerrafd)en mu^te ba^er bie ^tufregung, mit ber in ber 5preffe

jüngft bie |)(öt;(id)e ©inBerufung be§ eng(ifd)en 5)linifterratl^e§ erörtert n}urbe.

5(llerbing«i Berauben fid) einige Mitglieber be§ Ö'aBinetö 'KofeBer^ im '^luölanbe auf

UrlauB ; allein au§ ber 3(nfünbigung eincö 53iiuiftereonfeil§ burfte nic^t oljue

3öcitere§ gefdjloffen tnerbcn, ba^ in ber Xi)ai glüifdicn ßnglanb unb ^^ranfreic^

ernft^fte ßompticationen p Befürditen ftäuben. %n 9Jtutt)ma^ungcn in bicfem

3ufammenl)ange fehlte e§ nid)t; Balb foUte ©iam, Balb ^33tabaga§car, Balb 5[egt)|?ten

bie 3}eranlaffung bc§ broljcnben 6"onfticte§ fein, .^ei rul)iger 33etrad)tung mu^te

man aBer fogleic^ erfennen, ba^ ber gegenwärtige 3eitpu^ft/ ^^ "^^'"1 i"t öufecrften

Oriente 61)inefen unb Sß^ciuer mit einanber um bie S3ort)errfdjaft gu ringen fd}cinen,

fd)led)t gemä^lt märe, um in 6iam üer^ältni^mä^ig untergeorbnete ©trcitfragen

auf3uBaufd)en. ^n 9}tabaga§car, mo bie ^^-raugofen mit 3ied)t ber .^poüaöregierung

gegenüBer iljre eigenen ^Infprüc^e geltenb mad)cn, mu^ 3unäd)ft aBgemartet merben,

trelcfien ©rfolg bie 93Uffion be§ mit ben mabagaffifd)cn 3)eii)ältniffen tt)o!^tt)ertrauten

31Bgeorbneten ße 5Jct)re be 3}iler§ IjaBen mirb. 3)ation erft mirb e§ aBf)ängcn, oB

eine ©rpebition gegen bie .'poüaS notl)tt)enbig ift. Ungtucifet^aft bürfcn aBer bie

©c^tüierigfeiten einer foldjen nic^t nuterfdjä^t luerben, fo ba§ für bie (SngUinber

borläufig feine 3}eranlaffung Dorläge, eine @inmifd)ung gu t)erfud}en, bie t)on ber

öffentlid)en ^Dhnnnng ©niropa'S, ja im eigenen Sanbe taum geBiEigt merben mürbe.

aBa§ enblid) 3legt)t)ten Betrifft, fo ^at fid) in jüngfter 31^1^ nid)tö ereignet, mag
eine 33eränberung in ben bort Befte^enben georbneten SSer^ältniffen angezeigt er*

fctjeinen lie^e. ®ie englifd)e 3}ermattung l)at ficf) in 31egl))3ten öortrefflid) Bemä^rt,

unb mcnn bie 3tu§einanberfe^ung mit 9Jtabaga§car uuBebeuflid) ben Fvranjofen

üBerlaffen merben barf, fo tonnten biefe mieberum feinen 9ted)t§titel anrufen, fallt?

fie f löilicl) eine ägt)ptifd)e Jyrage aufmerfen mollten. 3)af} bie frangöfifdje 3iegierung

ben ©nglänbern ben um^geBenben ßinflu^ in 3legl)pten üBerlie^, mar lebiglid) iT)re

Sd)ulb; mit JT-ug mirb nur aud) in gitfunft baran feftgel)a(ten merben muffen, bafe

ber ©uefgfanal allen Stationen offen fteljt. ä)on fran3öfifd)er Seite ift aBer tljatfäd)lid)

in jüngfter 3eit bie ägQptifd)e ^^Ingelcgcnljeit officiell gar nid)t angeregt morben,

mäljrenb bie 33etrac^tungen ber ^arifer ^Blätter fid) lebiglid) in bem alten ©elcife

Bemegten.

Ser englifd)e ^JJiinifterratf) t)at fid) benu aud) in feiner fur,^en Siljung meber

mit Siam nod) mit ^}}tabaga§car, nod) mit 5legi)))ten, fonbern mit bem d)inefifd)*

japanifd)en (Jonflictc Befd)äftigt unb bie 'JlBfenbung meiterer Äriegyfd)iffe nad) ben

üftafiatifd)en ©emäffern Befd)loffen. C^nglanb mirb nad) mie uor, gleid) ben ütirigen

europäifd)cn 5Jtäd)ten, bie öoUc ^teutralität Bemat)ren; allein bas 0"aLnnet Oiofeberi)
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tann fid) nid)t ber Söafiruet^mung ücrKfjfiefeen, baf^ iiu^bcfoitbcrc in P^ina ber H^-.

tjerige 35cr(auf be§ ^riegcö eine (jDdjgeftcigertc (Srregttjeit fierüorgerufen f)at, bie c§

not^juenbtg crjdjeinen läßt, 511111 ©d)u^e ber nad) irii^cren @rfa()riingcn fiebro^ten

Europäer umiaffetibe 9}Drftd^täma^rcge[it 311 treffen, •t'^ierju fommt, ba^ bae burd)

bie Bi§ jetjt errungenen ©iege fjerüorgerufcne Serbftbeiuu^tfein ber Japaner ]pätn
eine Situation fdjaffen tonnte, bie ben Ginfprndj ber europäifctjen ^Jlftc^te ober

einiger öon ifjnen öernrfad)cn mürbe, i^n biefer Sejietiung t)raud)t nur barauf

^ingeluiefen ^u luerben, bn^ 9iu^lanb fclBft nid)t ru^ig jufe^en lüürbe, fatt§ ^apan
ba§ au§fcf)(ie^üc^e ^^H'otectorat ü6cr .Q'orea anöüben iDoUte. äöenn bal)er bie ©ec»

iuäd)te ^-Panäergefdjlriaber ober einjctne Ärieg&fc^iffe nad) ben o[tafiatifd)en (Setnäffern

entfenbcn, fo bürfen barin feine Beforgni^erregenben ©timptome erbtidt rcerben;

bie(inel)r gitt e§ eben nur, für alle ©üentualitäten im 33orau§ gefiltert ju fein,

fomie ben in Ü't)ina lebenben Europäern Sd)n^ ^u gemä^ren. 2öirb bocf) mit 9tec^t

l^erborgeljoben, ba^ bie d)inefifd}e 33eüü(terung, bie in normaten -ä^^iten bereits bie

^yremben mit ^JU^gunft betrachtet, jetjt nad) ben ^u Söaffer unb gu ßanbe erlittenen

^flieberlagen fidj gu groben 2lu§fc^reitungen gegen (Suro^jäcr l)inrei^en laffen fönnte,

in bem (^efül)le, ba^ ^apan feine (Erfolge im äöefentlic^en ber europäifd)en ©c^nle

öerbanle. S)a§ e§ ben ß^inefen freigeftanben Ijätte, felbft auf ben t)crfd)iebenen

ßulturgebieten, fomie in ber i?rieg§funft unb im ^Karinemefen fic^ fortjubilben unb

gu cntmideln, mirb öon ber großen ''JJtaffe ber 93et)ölferung im „üteic^e ber 'OJhtte"

fauin üerftanben mcrben. Sie „d)inefifc^e ''Fcaner" l^at infofern auc^ eine fqmbolifdie

SBebeutung, al§ bort bem Ginbringen jebe§ t^ortfd)ritte6 S^ait geboten mürbe,

äöeiter fi^auenben ^^olitifern erfc^cint be§§alb al§ eine mit ©id)er§eit ju ermartenbe

iVolge be§ 3i'f'^ntmenprall§ ber üerfeinerten ßiöilifation ^apanS mit ber jurüd«

gebliebenen Gultur G^ina'ö beffen S3efet)rung .^u mel^r mobernen 51nfc^auungen.

£arf aber baran feftge'^atten merben, ba^ ^apan, inbem e§ ben frieblic^en

9tat^fd)lägen ber S5ertreter ber europäifc^en 5Jlä(^te üor ber Eröffnung ber ^yeinb*

feligfeiten nic!^t Sfiec^nung trug, eine gro^e 3}erantmortlid)feit übernommen ^at, fd

gereid)t anbererfeits jur ^eru^igung, ba^ 9tufetanb, ßnglanb, ^^ranfreid) unb bie

^bereinigten (Staaten üon '^Imerifa al§ bie inbirect am meiften bet^eiligten Öänber

eine burd)au§ correcte 4'^altung beobachten, .»pätte e§ junädjft ben Stufc^ein ge*

minnen fönnen, ol§ ob eine (Sruppirung ber ''Dtäd)te in ber äÖeife ftattfinben mürbe,

ha^ iltu^knb unb (Vi"infreici) fic^ auf bie ©eite ^flpflnS fteHten, fo ift bereite be«

tont morben, ba^ ÜtuBlcinb, fobatb erft bie fibirifd)e 6nfenbal}n in il^rer gani^en

9tu§bel)nung boEenbet fein mirb, auf .^orea befonbere Sntereffen ju berfolgen ge«

neigt fein mu^. ^rantreid^ feinerfeitS mürbe burd) eine offene ^^^arteinal)mc für

^apan unöerjüglic^ bemirfen, ba^ in Jonfing bie „fdjmarjen Q^taggen", bie ber

franjöfifcl)en Dccupation bie größten ©c^mierigfeiten bereiteten, in auegebeljutem

Tta^e mieber t^r Unrocfen trieben unb bie Unterftü^uug ber d)inefifc^en 9tegie^

rung fänben. Uebcrbieö ift Q'i-'tinfreid) gerabe in C^olonialangelegen^eiten äugen«

blidlid^ jur (Senüge befc^äftigt, fo ba^ aud) bon biefer ©eite ber förunbfa^ ber ^JUc^t=

interöention faum berieft merben mirb.

©0 ergibt fic^ ba§ eigenartige ©cf)aufbiel, ba^, mä^renb im äu^erften Oriente

9Itte§ Don äßaffen ftarrt, unb ^^^an.^erfcljiffe ber Metjrjal)! ber (i)ro^inäd)te jur

Dbferbation eingetroffen finb, in ©uropa gerabe bae entgcgengefetite 33ilb fiel) bar«

bietet. 'Olur bie S3orgänge in bem ungarifdjcn ®elegationöauöfd)uffe Ratten ben

2tnfd)cin erroedcn fönnen, ha^ e§ auc^ am politifcf)en ^orijonte guropaS nicl)t an

fc^margen ^^^unften fel)le. Söurbc e§ in bem öfterreid}ifd)en 33ubgetauöfd)uffe bem

gemeinfcl)aftlicf)en ^)Jlinifter be§ 5tu§märtigen, (trafen i?alnoft), nicl)t atlju fc^mcr,

bie gegen ben S:;reibunb bon tfc^ec^ifc^er ©eitc aberinal§ erf)obenen 3tnfd)ulbigungen

3U entfräften, fo mu^te ber leitenbe ©taatsmann im ungarifd)en SelegationöauS«

fd)uffe fici berfelben 3Iufgabe unter,5ie§en fomie über bie gefammte {yü^rnng ber

au§märtigen 3tngelegeut)eitcn 9tcc^enfcl)aft ablegen. Dbgleid) bie 33e3iel)ungcn 3U

9tumänien einen breiten 9tauin in biefen ßrörterungen ber allju empfinbtic^en
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iingarifd)en 3^clegirtcn einnahmen, toobei inöBefonbere auf bic aiigcfiüc^en ^-Beftvc^

Bungen ber Ütuutänen für bie „Romania irredenta" auf J^often Ungarns fjingetüiefcn

Itjurbc, ]o fonnte @raf ^ainott) bocf) bic geljegtcn 35e|orgniffe muf)e(o§ ^erftreucn.

2re[fenb iüieg ber Seiter ber au^UHlrtigen ?(nge(egent)eiten, an ha^ 33eijt)iet ber

„Italia irredenta" antnüBienb, barauf t)in, ba^ er in Se^ug auf ^Jtuuiänien genau

biefelfien (Sriat)rungen gemacht l^aBe toie f)inficf)ttid^ :3tatien§. S)iefe (Sriaf)rungeu

laffeu fidf) aBer batjin jufammenfaffen, ba^, je beffere Jöe^ie^ungen mit ber freniben

3Regierung untert)a(ten tnerben, befto me^r bie Sßirffanifeit ber „Irredenta" üer[iegt,

tiiät)renb biefe fogleid) mieber il)r §au^3t er'^eBt, toenn öerntut^et loerben barf, bafe

3tt)ijc^en bcn Ütegierungen eine geujijfe ßrfattung ober ©pannung eingetreten i[t.

^üxä) bie|e§ 9(rgunient mürben äug(eid) bie an anberer ©teile gegen bie Sribelallianj

crfjoBenen 33ebenfen loiberlegt, nad) benen ba§ 33unbe§tier'^ä(tuiB nur S)eutfcf)lanb

ju ftatten fouimen foUte. 5(t§ ob ber öon ben itatienifdjen ^rrebentiften gegen

Defterreic^ gefüfjrte S^etbjug nic^t fofort in frf)ärferer ^5form unb mit größerer 5Iu§<

fict)t auf ©rfotg fortgefe^t merben mürbe, fatt§ nid)t eben bie Slegierungen gemäß
ben burct) ben £reibunb gcjd^affenen 9]er^ättniffen bic beften 33e3ie^ungen unter*

hielten.

^n 33e3ug auy iBuIgarien füfjrtc @ra| Äatnofl; im ungarifcficn 3)ctegation§*

auöfdiuffc auä, ba^ ber jüngfte 'JRegierunggtucc^fet, bie (Srfe^ung ©tambutom'y bnrd)

©toitoto, auf fein 9Jtotiö ber äußeren ^^oütif jurüctgefü^rt tnerben bürfe, loie benn

and) bie neue Üiegierung in uidjts bie ändere ^^^otitif if)rer ^Vorgängerin gcänbert

l^ahc. SSon befonberem ;3ntereffe mar in biefer 33e3ie^ung bie (Sr!tärung be§ (Srafen

^a(noft), er befi^e bie allerentfd}iebcn[ten 3}er[ic^erungen, ba^ ba§ 5Jtinifterium

©toitom ebenfo beniüt)t fein merbe, ba§ üon Stambutom l^crgefteEte gute ßinöer*

ne{)men mit ber^^forte aufred)t ju erf^atten, mie äugteid) nic^t ba§ geringfte ^tn^eic^en

bafür öortjunben fei, ba^ ba§ 3}er^ättni^ S3u(garien§ ^u Defterreid)4lngarn eine

3)eränberung erfal^ren fönnte.

S}on allgemeiner ißebeutung mar ba§ 6inget)en be§ 5JUnifter§ bc§ 91u§märtigen

auf ba§ S5er§a(ten, bas gegenüber ber anarc^iftifd)en 3?emegung beobad)tet merben

fott. 5)tu^ten mit 9türffic^t auf bie S5erfd)iebenartigfeit ber auard)iftifd)en ^^ro^^a«

ganba in hm romanifc^en fomie in ben übrigen Säubern internationate S^ereim

barungen öou 9lnfang an l)erfel)(t erfd)einen, fo betonte (Braf i^atnofl) nod) au§*

brüdiic^, baß ein fotd)e§ 5(bfommcn öon feiner ©eite angeregt morbcn märe. S)er

Minifter be§ 5tu§märtigen fügte f)in,5U, ba^ mel}r in ber öffenttii^en 'DJleinung al§

unter ben 9iegierungen ber SSunfc^ geäußert morbcn fei, in biefer ^Xngctegentjcit eine

gemeinfome 5(ction cinjuteitcn ober bod) ''llhtßrcgetu internationaler ':)latur ^n t)er<

eiubarcn. @raf J?a(nofQ conftatirte bie bei beu ^Regierungen t)orIjerrfd)cnbc ^Infic^t,

ba^ auf bem äöcge ber @efe^gcbung eine berartige gemeinfante 3lction nid)t 3U

©tanbc fommen fönne, ha^ öietmcf)r jebcr ©taat, inbem er Uiclteidjt mit ben

anberen S'üljtung ,^u geminnen fuc^e, bie nad) ber eigenen ©efeljgebung ^uUiffigeu

^Jtaßrcgetn merbc ergreifen muffen. 6ine SSerftäubignug auf beut 3Bege ber ^^jolijei

unb ber 3}ermaltung bleibt be§§a(b ntd)t auggefd)(offen. .'paben fid) bod) gerabc

bie medjfclfeitigen Senad)ridjtigungcn ber ^^olijcibeljörbcu fcfjr nüi^üd) ermicfen, mie

burc^ eine Witjc üon (Väücn ert)ärtct morbcn ift.

S)a e§ im nugarifc^en S)ctegation§auöfd)uffc täugft übtid) ift, „de omni re

scibili et quibusdam aliis" ju intcrbcUircn, ftclite ein 5Dc(egirter, ber ßrjbifc^of

©amaffa öon (Srtau, (Srortcrungcn über bic3}orberettungcu be^J ültcrrcidjtfd)<ungarifd)en

O'abinctg im .^pinblicf auf bie nädifte 'j>apftUHÜ)t an. Sic bem aVatican uäljcr

ftetjcnben Organe uuterlicfscn uid)t barauf l)iit,yimeifcn, ba^ e§ mcnig tactüoU fei, eine

foldjc 5(nge(cgenf)eit ol)ne jebcn (Brunb jur ^Befprcdjung ,^1 bringen, jumaL ba fic^

Seo XIII. ber beften (^3efunbl)eit erfreue. S)iefer ^ormurf faun fid) aber nur gegen

ben J^ird)enfürften richten, ber bitter feinen mcttlictjcn CüiUegcu nid)t juvüdfteben

moUte unb bie ^(njatjt ber ^ntcrVcItationcn um eine mcitcre Dernui)rte. '^n burd)-

au§ corrcctcr Söeife erroiberte S^xa] .^alnotij in '-Bcjug auf bie ^-rage, ob in Ütom
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bie ©ii^er^eit unb bie (}rcif)cit im (ionclaöe geiäf)rbet iein fönnte, er f)ege bie tioEc

Ueöetäeiigung unb Befinbe fid) aucf) im SScfi^ ber fategorifcfjen @rfldnmg ber ita=

üenij^cn Regierung, ha^ bitie bie unBcfc^rönfte ^^freitjeit unb UnaM)ängigfcit bcö

ßonclaüe, joöalb biefe Cvücntuatitdt eintreten jollte, mit allen it)r ju (vicbote fte£)cnben

^Jlittetn 3u fiebern entjct)toffen jei unb in biefer iBcjiei^ung mit berielben Sot^aUtät

öorgetjen merbe, toie bei ber fBat)i be§ 9iac^foIger§ ^4>iu§' IX. S^a (Srjbijt^of

©amaffa an feine erfte ^-rage bie meitere gefnü|}it ^attc, 06 ber 3!Jliniftcr bcg 3luö^

märtigen beabfic^tige, Bei ber näc^ften '^^apftiuat)! bcn Ueöerüefcrungen ber S5er=

gangenl^eit gemä^ t)ür3nget)en, betonte ©raf Äalnoft), e§ märe fein ©runb 3U ber

Slnna^me öorf^anben, ba^ jene Srabitionen, bie bem i?aifer unb .ffönig üon Deftex*

reicf)4Ingarn einen berecf)tigten GinfluB auf bie ^^abfttiiafjt geftatten, aufgegeben

morben feien unb nic^t auc^ fünftig nac^ ben befte^enben Umftänben ^ur ©eltung

gebracf}t merben follen. 2Ba§ bie in biefen ßrflärungen in S^e^ug genommene lieber»

lieferung betrifft, fo nehmen {yi'anfreic^, Defterreid) unb ©banien ba« 9ted)t in 3tn*

f|3ruc^, gegen bie äöa^t cinc§ i^nen miBüebigen Garbinale im 3]Drau§, ba§ §ei^t

et)e bie ©timmenme^rfjeit üon gtoei Sirittetn auf einen ßarbinat fic^ oereinigt (}at,

3U bi'oteftiren, inbem jeber biefer Staaten, in ber 9tege( inäge'^eim, einen Öarbinal

mit ber sententia exclusiva betraut.

^ebenfaES mar bie öon bem uugarifd)en ilirctienfürften an bcn ©rufen Äalnofg

gericfitete ^nterbellation nict)t b(o^ tactloä, fonbern and) burrf)aue müBig, ba ge>

rabe in jüngfter 3eit burcf) bie öom ^abfte 2eo XIII. angeorbnete ßrric^tung einer

öon bem fran^öfifdjen geifttic^en 5)]räfecten unabhängigen ita(ienifct)en ^^räfectur ber

Gotonie Eritrea , fomie burcf) bie 6rt^ei(ung be§ fDnig(id)en (^requatur an met)rere

italieuifc^e 33ifd)öfc in ben ^Jejief^ungen ^mifctien bem S^atican unb bem Duirinal eine

ißefferung eingetreten ift. UeberbieS tnirb burd) ba§ gefammte 9}er:^atten be§

itaüenifctien ßonfedpröfibenten bemiefen, baB ber üon i^m geleiteten ^Regierung baran

gelegen ift, mcnn auc^ nid)t in abfef)barer ^ufunft eine Stuefö^nung mit bem

•^a|)fttt)ume ^erbeijufü^ren, bod) innert^alb ber burd) bie SSer§ä(tniffe gezogenen

(Sreuäeu eine SJerftänbigung nid)t b^incibictt ab,^utet)nen. 3lEerbing§ ^aben bie

lUtrarabicalen unb bie mit it)nen pm ^elb^uge gegen 6ri§bi ücrbünbeten Elemente

au§ ben bejüglicficu 3«Sc[tänbniffen be§ itaticnifc^cn ^Jtinifterbräfibenten neue äöaffen

gegen biefen fd)mieben tooUen. ^usbefonbere foU i^in nid)t Deräic^en merben, ba^

er in ^hapel, al§ er bie bei einer frül^eren 6t)oIeraebibemie öon bem (varbinal^ßrj-

bifcfiof bemiefene 9Jlenf(^enfreunb(ic^feit bi^^eö, bie 5totf)menbigfeit ber ^teligion int

(5toat§(eben betonte, drigpi folX baburd^ feine eigene |3o(itifd)e 3}ergangen'^eit öer-^

leugnet ^aben.

^n aSirftic^feit befunbet er nur öon 51euem feine ftaat§männifc^e Sßegabung,

menn er, o^ne 5Red)te ber ©taategematt bi'ciö^ugeben, in 23eäug auf beftimmte

(Vragen einen 9tu§gleic^ mit ber römifct)en Gurie an3uba"^nen fuc^t. S5e3eid)nenb

in biefer ipinfid)t ift, ba^ bie „Italie", ein "^äufig bie 3lnfcf)auungen ber itatienifd)cn

^{egierung miberfbiege(nbe§ Organ, gerabe im ,f)inb(id auf bie nä($fte ^^apftma^t

für bie unbebingte g^rei^eit be§ ßouclaöc eintritt. Sie öon bem @r3bifd)ofc Samaffa

öon @r(ou im ungarifc^en SelcgationSauSfdiuffe eingebrachte ^nterbeilation erführt

ba^er eine eigenartige ^Uuftration, menu öon italienifc^er ©eite gerabe ein noi^

öiet toeiter gel§enber ©d)U^ ber f^rcifieit bcö Ö'onclaöe in 3luöfid)t geftellt mirb.

S;ie „Italie" fut)rt au§, ba§, fattS ber a}atican fic^ entfi^tie^en fottte, biefe

5reit)eit auf biptomatifc^em 2jßege ju öcrtf)eibigcn, inbem er bie factifd)e unb

rec^tlid)e ^-Bcfeitigung be§ SJetorec^teS öcrtangc, bas öon gi'ttnfreic^ , Defterreid^

unb ©banien in 3lnfbrucf) genommen merbe, er in ^talieu, baö '^ei^t bei ber

itaüenifctien Regierung, feine beften ^reunbe finben mürbe. „2)a5 S^eto ift ta^

'»llUttetatter , bie greil^eit be§ Gonctaöe ift bie moberne 3eit-" tiefer" öon bem

ber 0tegierung be§ Hönigö Umberto nat)eftet)cnben SStatte aufgeftellte <Ba^ mirb

in benjenigen Greifen, in benen in ^e^ug auf bie ^i'eifieit ber näd)ften ^apft*

toat)l ^eforgniffe jur <Bd)au getragen merben, jebenfallg überraf(^en. 2)ie 35e*
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grünbung bcr 3liiffa|iung bcr „Italie" crfc^eint burcf)au§ ^^utreffcnb , tücnn baöon
ausgegangen tDirb, ba^ bie ^iläc^te, fo lange ba§ ^a^ftt^^uni in§Befonbere ein

^olitifc^er ©taat war, in getDiffem 5Jta^e 6ere(^tigt erftfieinen fonnten, ftd) in bic

äßal)( bc§ ^^Hi)jftc§ einpmijc^en. ^Tamale niu^te ^^-ranfreic^ \id) ebenjo entfcf)ieben unb
|o meit al§ niögüc^ ber 3Ba^( eines ^Htp[te§ tniberfe^en, beffen ganje (S^m|)att)ien

auf ©eiten £)efteiTeicf)ä toarcn, mie biejeS nic^t bulben fonnte, ba^ bie pä|3[tlid)e

Waä)t in bie "^änbe eine§ 6arbinal§ mit |ron3bfi|(^en ^)teigungen fie(. ®urc^ bie

3tui()eBung ber tueltlic^en SfRad-)t i[t ba§ ^^a|)ftt^um üon ben 5Banben Befreit, bie

barau§ oitmatS ba§ gete^rige ^nftruntent bcr ©taaten ober it)rer 33ege^rUd)feiten

macljten, fo ha^ eg nnnmcl)r, barauf Befc^ränft, nur noc^ line retigiöfe 4)ema(t ju

fein, Berechtigt erfct)eint, frei öon jebcm ^li^iinge ju BleiBen unb feinem fremben
©taate eine (ängft t)erjäl}rte unb in ^erfatt geratt)ene -^rärogatiöe jujugeftetjen.

6ine braftifc^ere ©rlüiberung Ratten bie öon bem @räBifd)oie bon ßrlau im unga^
rifc^en S)elegation§au§|d)uffe in ^ejug auf bie t^rei'^eit be§ näc^ften ßonclaüe ge:=

äußerten 33eforgniffe gar nid)t finben tonnen, ^ft e§ bod) nic^t bie italienische

9iegierung , burd) bie biefe g-reitieit Bebrol^t ioirb ; öielmcljr joH biefelBe gerabe auf
bie llntcrftü^ung Stalien§ aalten bürfen, foBatb öon Dcfterreic^*Ungarn ober (Vranf*

reid) eine ^ejcf)ränfung ber ööltigcn llnaBl)ängigfcit beö ßonclaöe in Slnfprud) ge=

nonimen toerben foEte. „Libera Chiesa in libero Stato" ; bie|e§ in anberen 93e=

äief)ungen anfec^tBarc ©c^tagtoort Ö'aöour'ä würbe atfo in 33r3ug auf bie 5t>a|j[t=

toa^t Geltung erf)a(ten, falls bie römifd)e Gurie auf bie öon italienifc^er ©eite ge*

mad;ten S5orfd)Iäge eingetjen mürbe.

^JJWgen immerhin bie lUtrarabicaten unb ffte^uBtitaner ienfeit§ ber 5l(|}en üBer

Sßerratl) fcfireien; 6rt§|ji'§ ganje 3}ergangent)cit Bürgt bafür, ba^ er feine§meg§ gc*

mittt fei, ba§ sacrifizio dell' intelletto ju Bringen, inbem er öor bem 33atican

ca|3itu(irt. <Bt^x c^aratteriftifd) ift bcnn auc§, ba^ eine ber Ijeröorragenbften

5perfönli(^!eiten ^tatienö, beffen Berü^mtefter S)ic^ter ber ©egcntrart, ©iofue Garbucci,

ber gteid)fall§ früher öon ben „9te|)uBtitanern" al§ ©efinnungagenoffe in 3(nfBrud)

genommen tourbe, fid) Beeilt ^at, feine öolle UeBereinftimmung mit ber 3tuffaffung
6ri§|3i'§ in ^e^ug auf bie ^lot^menbigfeit ber üteligion im ©taat§(eBeu ^u Be-

tonen, ©iofue ßarbucci mieberum, beffen i^timnuS an ©atan mit llnred)t atS

eine atljeiftifd^e .ß'unbgeBung angefeljen toorben ift, töä'^renb biefer „Inno a Satana"

in äöa^rljeit nur für bie uuBebingte i5reit)eit ber ^orfd;ung eintritt, fonnte fid)

gerabe ben 9ie|)uBlifauern gegenüBer auf eine 2lutorität Uiie ^Jla^jini Berufen.

2lIteS bieg töirb freiließ ntc^t ber^inbern, ba^ fogleid) nad^ ber 2Biebereröffnung be§

^artamcntö bie ejtremen ßtemeute bcr Sinfcn im SSunbe mit anberen (Begucrn

(^rigpi'g beffen 9tcbc in 5lea|}el jum '^(nloffe eineg neuen '^(nftnrmcg 3U Benu^cn
fuc^en lücrbcn. ''JJlu^tc bie £)|j|3ofition bod) bie UeBeräcugung gctöinnen , bafj bic

9ieformpoütif be§ gegenmärtigen (Jonfcilpräfibenten im lleBrigen fo fef)r ben Sinter*

effen be§ Vanbeg entf^rid)t, ba^ i§m ber ©icg üerBIeiBen loirb. ^S'^^li^ jebod) nid)t

aäc 5ln3eicf)en trügen, wirb auc^ bie jüngfte -^Ujafe ber ^ird)enpo(',tif 6ri§))i'§

feinen erfolgreii^en äßibcrftanb finben.



iTiti^ratrlfdje Hitnbfdjait.

[9lad)btucf unterfagt.]

(Sultitrpflanjen unb ^auef^iere in i^rem Uebergaiig ou§ Slfien iia^ ©tiec^enlanb itnb

Stauen, fon;ie baö übrige (Suropa. 6iftoriiri):ünguiftiict)e Sfi.^jcit. 23ou 9)ictor §ct)n.

Sedjfte Shiflage, neu tjerau^sgegebcn Bon 0. ®d)raber, mit bütanijdjen Beiträgen öon

5t. ©ngler. S^erlin, ©ebvüber a?ornträger (6b. @gger»). 1894.

S)ie neue, fei^ftc 9luf(age be§ ipe^n'fc^en, 1870 jum erften 5Jial erf(i)icnenen

aßerf§ i[t feit beni Xohc bc§ ©ei-jaffcrä (21. gjKir,^ 1891) bie erfte. ©eit bcr

3lDeitcn ^tuftage (1874) wax c§ int 3Befentücf)en unüeränbert geblieBcn. @ine ^i--

aröeitung wav not^tceitbig, uitt bie feit jtüet ^a^qc^uten aBgefc^toffenen Unter=

fud)ungen t)inter ber unterbe^ öietfadj fortgefc^rittenen i^orfc^uug ni(^t jurücfbteibeu

3U laffen. 9}on einem ^^'t^c^niimn aber tonnte biefe 5lrBeit ni(^t au§gefü^rt

tücrbcn. §cf)n'§ äöerf ift au§ einer norf) nid}t bageiuefenen ä>ereinigung fe^r um<
faffenber ©tubien auf brei (Gebieten ^cröorgegangen: bem fprad}tt)iffenf(^aft(i(f)en,

naturlüiffenfd}afttict)en unb §iftorifc^en. S)ie§ (entere bcf)crrfcf)te er fo öijllig, ba|3

Ijier eine 5lad)tefe auf feinen f^oK erf)cBlid)e Erträge liefern h^ürbc, unb ©rtreiterungen

nur ba niöglid) finb , tuo lüir burd) neue ©ntbedungen (mie nantentüd^ bie ©c^üe-

mann'§) (5inbtidc in ^^erioben ermatten Ratten, bie öor aller Uebeiiieferung liegen.

S)a^ ^e^n nict)t ou(^ bie beiben anbern ©ebiete eben fo üöllig bet)errfc^en tonnte

(iDenn er gtetc^ auf Beiben in erftaunlic^er Söeife BeUumbert rtar), liegt in bcr

9iatur ber ©ac^c. 2)ie 33earBeitung be§ f|3ra(^n)iffcnfd)aftlid)en 2;^ei(§ f)at ber

.^crau§geBer, '^U'ofeffor 0. ©c^raber in ^ena (3}erfaffer öon „©^radjöergteic^ung

unb Urgcfd)id)te"), bie be§ Botanifctien ber burc^ t)fluftge Steifen mit ber gtora beä

©übcn§ Oertraute Sirector be§ Botanifd)en (Sarten§ in iBerün, ^iprofeffcr 9(. (Angler,
üBernommen. ^n ^oologifc^en fragen, bie in toeit geringerem Umfang in ba§

llnterfucf)ung§geBiet ^^e^n'§ eingreifen, ^t ber ^erau§geBer ljau|}tfäd)üi^ 3XrBeiten

unb ^Jlitt^eitungen öon 51. 5te^ring Benu^t.

S)ie 33carBcitung ift mit ber ^Uctät ausgeführt morben, bie bem lüaTjr'^aft

i?Iaffifi^en , burd) bie S5oUenbung ber ^-omi nid)t am menigften au§gejeid)neten

äöerfe gebührt. S)er Sert ift ööttig unöeränbert geBlieBen; ben einzelnen 31B*

fc^nitten finb aber, fo meit e§ erforber(id) toar, Beric^tigeube unb ergänjeube 6r*

örterungen angehängt, fo ba§ ber Umfang bee S3ud)§ nic^t unBeträd)t(id) getuadifen

ift: bie ©eiten^a^t ift bon 522 (ber fünften 5tnftage) auf 625 geftiegen.

S)ie (Sorrecturen unb äJeröottftänbigungen, bereu §e^n'§ äöerf Beburfte, Be^

^ie^en fic^ t)auptfcicf)Uc§ auf bie r^xaa,e nad) iperfunft unb ^Verbreitung ber Kultur*

^[tan^en, toetc^e bie moberne 33otanit öielfac^ mit anbern 9JHtteln unb tu anberer

Söeife BeanttDortet, atä cg öon i§m gefc^et)en mar. Sie paläontotogifc^e ^yorfc^uiig
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"^at i^r eine 9ici^e toit^tiger Saaten gelieicrt : e§ :§at ftc^ namentüd) mit ©i(i|er!)eit

ergeben, ba§ mehrere ''^>flan3en, tüetc^e fientjutage im ganzen ^Jtittctmecrgebict üer*

breitet finb , unb n)eld]en au§ cn(turgefc^ic^tlict)en ©rünbcn aiiatifd)e 3(B[tammung

3ugefd)rieBen mürbe, jc^on gegen ba§ @nbe ber 2ertiär)3eriübe, öor ber 6rfdt)einung

be§ 3Jlenfcf)en in 6uro|}a, eriftirten. ©obann ]^at i^et)n niif)t hinlänglich berüct*

fict)tigt, ba§ ^^flan^en, bie mit guten S5erbreitung§mitteln auSgeftattet maren, b. l).

beren grüc^te ober ©amen leicht burif) 2:^iere ober 3jöinb meitergeiüt^rt merben

!onnten, ni(^t ber 2;^iitigfeit be§ 5Renfd)en beburften, um fic^, balb nac^ bem erften

^tuftreten in einer 3one, überall, mo in berfelben bie ©j-iften^bebingungen öor^anben

maren, rafc^ ju öerbreiten. Söenn ferner üiele ältere 6ultur|)flan5cn @uroba§ nafie

t)ermanbt|cf)aft(ic^e 33e3iet}ungen ^u anbern ^^flan^en beö £)[ten§ feigen, fo finb

auc^ bieä uralte, Dor bie ©j-iftenä be§ ^JJlcnfd^en jurürfbatirenbe, bie für bie Söanbe^

rungen in ber gegenwärtigen 6rb|jeriobe nic^t mel^r in 33etracf)t fommen.

3luf ber anbern ©eite '^at bie leb^fte ©ntmidlung ber ©b^-'^icClöergleicfiung in

ben beiben legten ^a^r.^e^nten ju manchen ©rgebniffen gefüljrt, nad; meldjen .'pe^n'S

Gleichungen öon ^Benennungen ber ^^flan^en bei öerfc^iebenen inbogermanifdjen

S^ölfern fammt ben barang gezogenen ©djlüffen unhaltbar erfc^einen. ©obann ^at

S;)t^n ber 2:§atfac^e, bafj ein ^^^ftan^enname entlehnt ift, ju großen äöertl) für bie

^eftimmung ber -§eimat^ ber ^^^flauje beigelegt.— ©^Drac^licfie ßntle'^nungen treten

feine§meg§ nur bann auf, menn ein neuer (Begcnftanb au§ ber S^rembe eingeführt

mirb, fonbern auä), menn an einem längft befannten @egen[tanbe burc^ frembe ©in-

mirfung eine neue cultur'^iftorifdie ©rfaljrnng gemad^t toorben ift: mie man 3. 33.

ba§ ^4^ferb in 5£)eutfd)lanb mit einem lateinifcl^en '!)tamen benannte, al§ man üon

ben 9tomanen eine neue 33enuljung (aU ^^oftpferb, paraveredus) gelernt l^atte.

2lnbererfeit§ bemeift 9}erfd)iebenartigteit ber 33enennungen für ein unb bicfelbe (Sr*

rungenfd)aft ber Kultur bei öerfc^iebenen 3}ölfern nod) nid)t gegen bie ©emeinfam*
feit iljreö 33cfi^e§. §e^n f)at bie l^lnna^me eines t)orl)iftorifd)en ''^Iderbaueg ber

i^nbogermanen megen ber 3}erfd)iebenartigfeit ber Slderbaufprac^e im ®riec^if(^en

unb ßateinifc^en berroorfen: boc^ ift biefe 5tnna^me nac^ ben ßrgebniffen ber

älteften Stationen ber ^^fa^tbauten nic^t ab,3umeifen; unb ba^ bei june^mcnber

6rfal)rung fid) in ben @in,5elfbrad)en auöeinanbergel)enbe ^Terminologien entroideln

fonnten, toirb burc^ 9Inalogien auf anberen (Sulturgebieten beftätigt. Söaren aber

bie ^nbogermanen @uro|)a'§ in öor^iftorifc^er 3cit bereite 3U einer gemiffen ©tufe
ber 9lgricultur öorgefc^ritten, fo bürfte it)r Gapital an Guttnrijjflanjen ein größeres

getuefen fein, al§ ^pel^n annimmt.
®a§ öon i^m entmorfene 23ilb bc§ europäifc^en ©üben§ bor beffen 33efiebehing

burc^ bie ^nbogermanen mu§ alfo in mancher 33eäiel)ung umgeftaltet merben.

^Jle'^rere @emäd)fe, bie nac^ feiner 9tnfid)t in ©riec^enlanb unb Italien au« Elften

eingefüt)rt mürben, finb, mie gefagt, in ©übeuropa feit unborbentlid)en Reiten beimifd)

getnefen. .^e^n glaubte, ba| ber SBeinftod au§ feiner ipeimatl) am ©übranbe beg

cafbifd)en ^]3teere§ unb in ben |3ontifd)en ßänbern bon femitifct)en ©tämnien über

^leinafien und) @riec§entanb , bon @ried)enlanb nad) Stauen gebrad)t morben fei;

bod) ^Kefte bon Vitis vinifera finben fid) in i5'i"i"fi'eid) unb ^tiitii-''^ f'^j'-in in ben

jüngeren Sagerftättcn foffiler ^^^flaujcn, unb jmeifellog ift ber (megen feiner ^Beeren*

früd)te 3ur SSerbreitung burc^ S^ögel feljr befät)igte) Sßeinftocf bor ber 3öeincultur

burc^ ganj ©übeuropa unb einen 2;ijeil ^JUttelenropa's berbreitet gemefen. 'Jtad)

.^pcl)n tannten bie @ried)en ber l)omerifd}en ^eit nur ben milben Oelbauin , baö

'Dlibenöt nur al§ |)l)önicifd)en Smpi^^'ta^'iift't; ^^^cl) '^^^ i'i ^JJh)cenä gefunbenen

Olibenferne bemeifen, bafj man bort fc^on in borljomerifc^er ^fit Olibeu af5, unb
baf] man auc^ £)el barau§ :b^'cfUe, ift menigfteu§ nid)t unmabrfdjeiulid). Ter
europäifcf)e g'eigenbaum flammt (nad) ber claffifd)en lUonograpljie beä ® raren ,yi

©olm§=ßaubad)) ^roar ma'^rfclieintici^ au§ bemOften; aber er I)at fit^ fd)on in bor<

l)iftorifd)en 3e'iten bon Often nad) JlBeften berbreitet, al§ er nod) nid)t (^Jegenftanb

ber (iultur mar. Ueberl)aubt f)at .^(i)n ben Unterfd)ieb 3mifd)en ber .sperfunft ber
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tüilben ^pflnnje iinb bcrjcntgcn ifjrcr ß'iiltur nid)t immer jcf)arf genucj '^erborgefioBen.

3turf) ßorBccr unb i^ttirtc finb uid)t erft, luie er aunatjm , im ©ciolcje tnanberuber

teUgiöicr (iutte (be§ 9tpoUo unb bcr 3tpf)robitc) aus bcm Orient üBer ©riei^enlanb

nadj Statten gelangt. 'D3tag and) ber (5nltn§ be§ SorbcerS biefen Sßeg genommen
I)a(u'n, io ift boc^ bie |)rä!)iftoriid)e Griften^ bee SanmeS fetbft bnrc^ patäonto*

lDgiid)e 2;i)atjad)en be^^engt; nnb bie ä^erLircitnng ber 5J(i)rtc in allen ^J}tacd)ien

beg 5Jcittetmeergebiete, unb gerabe an ben öon ber ö'uttnr am meniglten bcrüt)rten

StcUen, läfet über i^r ^nbigenat in (Jnro^a feinen 3tt'eiiel au|fornmen.

2Bie bei biejen unb einigen anberen 6)emäd)fen ne()men and) bei einigen .^au§=

ttiieren bie ^Jiaturforid)er auf @rnnb |)atüüntologiid)cr S^bicicn ein §ö^ere§ 9^(ter

in 6uro|}a an als .0^1)«. 2Benn er glaubte, ba^ bie Snbogermanen baä ^^ferb in

feiner centraUafiatifd)en Urt)eimatt) nur in toilbem ßiM'tanbe fannten, unb ba§ bie

curo|)äifd)en l^jnbogermanen e§ al§ .^anetf)ier öon iranifdien Stämmen em|}fingen,

jo nct)men bie '"Jiatnrforjd)er mit großer (Jntict)ieben§ett an, ba§ ha'i toilbe ^Merb

in Europa nriprünglid) f)eimifd) mar, unb and) bas ©inbringen bce afiatiidien

.•pauäpferbeg mu^ nacf) 9Zet)ring in 6uro|ja \(i)on in Bor^iftorijd)er S^ü ftatt=

gefunbcn ^aben.

S)ie mic^tigften ,
gegen ^Tetjn'g 31nnal)men er'^obenen ßinmenbungen begießen

fid), wie man fiel)t, me^r auf bie |)eimatt)§beftimmnng namcntlid) ber @emäct)fe,

al^ auf il^re 3}ermenbung, b. 1). i§re iBebeutung für bie Kultur; unb nur au§:^

nal)m§tr)eife erftrerfen fte fic^ über bie (Brenne l)inau§, meiere bas Sauntet unb bie

Dämmerung ber t)orl)iftorifd)eu S^xt Don ber .'pelle ber f)omcrifd)en Sßelt fc^eibct.

3}on ba ab , too .^e^n'ö Unterfuc^ungen nnb 3^arftel(ungen fid) auf t)iftorifc^em

ißoben betnegen, merben fie fc^merlic^ jemals einen erl)eblid)en äÖiberfljruc^ erfaf)ren.

Xttö öon il)m gefammelte ^Xcaterial fann faum DeröoUftänbigt, ber ©d)arffinn, bie

Umfid)t unb bie ^e^utfamfeit , mit ber er bei feiner 2}erroertl)ung ju äÖerfe ge=

gangen ift, faum überboten luerben. .öätte er, ber öerftänbni^öottfte Interpret ber

^otur unb Gultur be§ (5üben§, un§ anct) nid)t§ toeiter geboten, al§ 3. 33. ben lieber*

blid über bie SBanblnngen ber öanbfd)aft Italiens, bie fic^ im Saufe ber 3at)rf)unberte

öolljogen, fo mürbe fein äöerf fd)on einen uuDergänglid)en äßcrtl) bebalten, äßir

üerfolgen in feiner mufter^aften Sarftellung bie Umgeftaltung ber .palbinfel au§

einem relatiö norbifc^en Sanbe mit ungeheueren unluirt§lid)en 2öätbern unb äÖalb*

milbniffen, mit großen ."öolä*, 5pect)>, Sagb= unb äöeiberträgen, jn einem (Barten

cbler 5'ntd)tbäumc : ein '^^roce^, ber ^auptfäd)ltc^ burd) bie ftille liebeüoHe

It)ätigfeit afiatifd)er ©claDen unb greigelaffenen ermDglid)t mürbe, ^urc^ immer

eue @ntlel)nungen fe^en mir bann im fpäteren ';)lttertt)um unb im ÜJlittelaltcr ba§

3?ilb ber 35egetation ^talieuö immer rcictier, mannigfaltiger unb füblid)er merben,

big enbtid) bie 3t~it fam, wo „im bunfeln Saub bie (Solborangen glühten", unb

(iactug unb ^tloe „ben 2:i)pn§ ber mebiterranen ßanbfdiaft burd) ein ööllig ein*

ftimmcnbeg Clement ergänzten". S)od) ha% ift ja nur eine ber neuen, mid)tigen, für

immer gefiederten 3tnfcl)aunngen, bie mir .söel)n üerbanfen. ^^-ür bie gan^e (Befd)id)te

ber 9Bed)felbc,5iel)nngen jmifdien ber 'Jiatur unb ber öon Dften nad) 2öcften nnb

bann Weiter nac^ 'Diorben fortfd)reitenben O'nltnr be§ ©übeng bleibt bie iBebcntung

beg Sud)g unDerminbert, unb fie bcftet)t aud) für bie llrgefc^id)te ber 33ötfer unfcreg

Stammeg im äÖefentlidjen fort, ^afe Unterfud)ungen, bie ber '^iftorifd)en f^-orfc^ung

ein fo Weiteg, üon il)r noc^ fo gut wie nie betretenes (Bebtet jum erften Mai er=

fd)loffen, nid)t überall bag 9tid)tige treffen tonnten, liegt auf ber .§anb: boc^ bie

3(rbeit, bie einzelne i^rer (Srgebniffe alg unhaltbar erweift, ift erft burd) fte mijglic^

geworben, ^it ^ed)t fagt ber .öcrauggcbcr, ba^. Wenn nac^ ®oetl)e'g 9tu§fprud)

allein bag g-ructitbare wa£)r ift, .öcljn'g 33u^ im t)öd)ften ©inne wa^r fei unb

bleiben Werbe. 3^em iperauggeber, feinem ^JJlitarbeiter unb beut SJerteger gebührt

für bie Erneuerung beg tjcrrlic^en äöerfg ber wärmftc 2^anf 5tller, bie feinen 35)crt()

3U würbigen Wiffen.
"

Ö. {yr ieb laenb er.
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%van Dott ^^rottfart unb ^Saljvcutfj,

Sßon ^errn f)Dfratf) ^^tofeffor Dr. (?buarb .'ganUid in 2ötcn get}t mt? bas ^loc^folgcnbc

3Ut 2}eröffentltd)ung ^u:

®te (Bema^Iin be§ ©ro^erjogl. iiieimartfc^en .g)oft^eater=3iitenbanten Sharon lion S^ronfart,

g^rau SfriScöoi^S ^on 93ronfart, cxfiid)t uiid) in einem abriefe, batirt Äiffingcn 13. ©eptember

b. ^., um iBericfjttgung einer ©tcüe in meinen ßebenSerinncvutigen (3ntti()eft bev S)euticf)en 9tunb:

jc^QU 1894), tvdä)c bon ben erftcn 3^at)rentl)er ^yeftfpiclen er3äf)U. ^d) glaube ben SBnnfcf) ber

'^Dd)geel}rten ^xan bon 5Bronfart am beften ju erfüüen, inbem id) i^ren 53rief, fo nnnt er unfere

^Ingelcgen'^eit betrifft, l)ier n'ortUc^ mitf^eitc.

grau bon 93rünfürt fc^reibt: „-ipodjgecljvter ^err ^n-ofeffor! ^Ue .£)err Dr. 5){obenberg mir

^^ren 5luffo^ ,2lu3 meinem ?eben' ,vifd)idte, in bem Sie mit fo grofeer SiebenJUiürbigfeit nnfever

Begegnung in 33a^reut'^ gebenfcn, fiet mir fofort ein fleine§ ^Jiifjberftäiibnijj auf, mit beffen

^Berichtigung tc^ aber nid)t glaubte Sic beliiftigen ju füllen. 5ieuerbingö jebori) ift bie betreffenbe

2leu§erung 31)re§ Slnffaljeg bon ber aiHnmater 3i'itung ,2^entfdi(onb' ,5um 5lu5gant>jpuntt eine§

gegen mid) perfönlid) gerichteten, l}öd)ft get)äffigen Slngriffö benu^t morben. Cbli'of)( mein 'Btann

feit feinem Slmt^antritt bergcbtici) l'emüf)t gemefen ift, ba^ 2(uffü[)rungyrid)t bon ,Siegfricb' unb

,®Dtterbämmerung' bon ben SBogner'fdjen (Srben ju erlangen, unb id) felbftrebcnb nie mit einem

Sßorte bagegen gefprodjen, fonbern mit meinem ^Jcanne ber 5lnfid)t bin, baf] bac- l^off^eater bie

5Pflid)t t}at, aufeer ben bereits bort aufgefüljrten beibcn erften Cpern hei ^Jiibelungenring§ auc^

bie beiben legten ,^u bringen, l)at bie Rettung ,3;eutf(^Ianb' mid) berbäd)tigt, burc^ meinen

©tnflufj bie 9hiffüf)rung ber genannten C^-u-rn Ijintertrieben ju f)aben, unb ,5ur 93cgrünbnng

biefer fettfamen 23c^auptung fid) auf bie Stelle Sl)ree 21uffa^e§ be.^ogen, U^o Sie bon ben bier

33al)rcutl)er ,5J{artertagen' fpredjcn unb meiner 3itftintmung erUiätjnen. 3id) fann mid) natürlich

nici)t jebei SBorteö unfere» ©cfpräi^ä erinnern, mochte mir ober erlauben, ju couftatiren, ba§ ba§

Stn'^ören ber ^tibelnngen feine§fatl^ bon mir aU 5Jkrter em^jfunben U'orben, U'enn auc^ bei ben

iibermäf]igen Sängen biefe§ 2ßerfe§, unter ben bamaligen locaten 25crt)ä(tniffen, ber großen §i^e,

ber l)öd)ft mangell)aften 23orfel)rungen für bie Q^eftgäfte unb bor 2Uiem bcs fid) überall auf=

briingenben blinbmüttjigen g-anotiörnuÄ ber fogenanuteu SBagnerianer, bon benen ber 5J?cifter felbft

feufjeub einmal ju ßifät geäuf^ert f)nt: ,^a, tcenn bicfe @fel, bie 3Bagncriancr, nur nid)t U'ären!' —
Ivenn and) bicfeö 3(Ile'3 äufommengenommen fd)on geeignet U'ar, auä) ben aufrid)tigcn 3?e=

lounberern beö Si}agner'fd)en ©enin^ ben föenufj 3U trüben, ^n Se|teren t)abe id) fteta gel)Drt

unb gel)Dre id) noc^, menn id) anc^ nid)t auf bem Stanbpuntte jener ^-außtite'-" flcl)c, bie jUmr

anerfenneu, bafj bie Sonne i'^re gteden "^at, aber bon irgenb einer Sd)UHid)e ber ät)agner'fdien

5]hife nid)t'? ftiiffen U'OÜen. S)ie 5(uffül)rnugen in Sabreutt) l)otten für mid) ein l)ol)e-3 fünft:

lerifc^eg Sntereffe (aud) fpäter i)abt id) feine 6jelegenf)eit berfäumt, einer 2luffül)rung ber 5tibe=

lungen bciäun?üf)nen); meine 51eufeerung gegen Sie tonnte fic^ alfo nur barauf be3iel)en, bafj id)

nad) S^reu SdE)itberungen begriff unb pftimmte, baf] biefe Sage für Sie 'OJiartertage fein mnfjten.

Sie untrben mir einen grofjen Sieiift eruunfen, Un-nu Sie biefer beifpiellofen 2luä.fd)reitung ber

Leitung ,2eutid)lanb' bie Spiiie abbred)ejt U'ollten, inbem fie einige auftlärenbe 2Bürte über jene

Sleußerung an bie ,Tentfd)e 9tunbfd)au' ricf)ten."
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y. ^ic aßßcltftcüutifl bc^ btisatttinif(f)en i

JRetd)cö \)ox bcn fircit^jüflcii. ii>on Dr.

Carl Dieumann. ^L'eipjii^, 2:uiidcr &
§umbrot. 1894.

Sc^on feit geraumer 3eit ift bie fo lange
i

gepflegte i^orftelhing erfd^üttert, a\§> ob bas
i

ln)'^antintfc{)e ^Reid), bas Don 395— 145.3, alfo

über ein ^saf)i'taufenb, beftanbeu fjat, nur ein

(Bd)einleben gefü[)rt I;abe: alo ob es o^ne leben=

bige Sebeutung für bie ©efrfiidjte unb alfo bes

^ntereffeö ber ?3-orfcf)er nidjt uiertf) fei. SüKit

!

9ied)t fnmpfl audj ber Sicrfaffcr ber oben er=

irtäbnten 8d)rift, ber fid) fd)on ror einigen

5ia()ren burdj eine anbere über gried)iidöe Öe=

fd)id)tfd)reiber im 12. 3nf)rfjunbert alo 93i)san=

tiologe gut eingefüt}rt ^at, gegen bie früher I)er=

gebrad)te Untcrfd)ä§ung jenco Sieidieä unb leitet

fie nid)t of)ne (Srunb banon f)er, 'haii ber äftfje-

tifdj^iterarifdje SBibermille gegen bie in fo

fd)roffem ^ibftanb üon ber ciaffifc^en fid) be=

finbenbebij^antinifdie Literatur auf bas l^iftorifc^=

potitifcbe ©ebiet übertragen morben fei. 2:~ie

bi)^antinifd)e SBcIt fei fojufagen üerbedt burd;

einen ä^orbau, eine 2c|u(meifter- unb 91(5n($5=

foffabe, bie man entfernen muffe; fobalb bies

gef(^e{)en, ^eige fid), ba| biefe SBett üon großen

t>robremen bercegt nntrbe, bafe begabte unb
lebenbige 5J?enfd)en aud) in if;r t^ätig geroefen

finb. So ftellt fid) Dieumann'ä Schrift als ein

Seitrag bar, biefer originellen SBelt ;^u einer

befferen SÖürbigung ju nertjelfen. '^n üier ßa=
piteln befprid)ter non biefer principiellen @runb=
tage aus bas 3?eid) im 10. 3,a[)rf)unbert; ©r=
oberungepolitit unb Sserjüngung beo 3ieid^es;

bas 3?ei(^ im 11. SnO^ijunbert: 2:ürfen unb
9?ormannen. 9Jtan folgt 9ieumann'§ aus erfter

fi^anb gefc^öpfter, !enntni^reid)er unb anregenber

S^arfteltung mit mirflidiem ©enuB unb bebauert

nur, baß er mit bem 2(ugenblid abbricht, mo
bie Momnencnfaifer beginnen. 2(ber er tbut es

mit einem be5eid)nenben 2{usblid: „S)ie Sßurjel

alles Unt;eilg mar in ber ^ci'Ptftabt unb if^rer

ungefunben Uebernuid)t ui fud)en. %v.x bie

neue Drbnung, iüeld}e bie Äomncnen begrünbet

l^aben, nnirbe es ein 9>oräeidjen unb Signal,

baB fie mit einer (Eroberung uon Gonftantinopel

begann."

Q. (Sefdjici^te ber SJIormanncn in Untcr=
itnlicn unb 3icilicn bie" jum 3tit^ftcrticii

bcö nortnotinifrfjcn .^önigötjaufcö. Son
Dr. i'ot^ar Don §einemann, vj^ricat^

bocent an ber Uniüerfität §alle. ©rfter 53anb.

Seip^ig, G. (S. m. ^ßfeffer. 1894.

Diidjt in iljren bauernben 50^9^" iann mit

ber normannifd)en ©roberung (Snglanbs bie faft

gleid;^eitige bes italifdjen ©übens fid) meffen;
aber met)r noc^ als in jenem, ift in biefem

Unternel)men ein romantifd)er 3^'9 < Gtmae,
bas uns manchmal anmutf)et loie )iat^ £)elben=

gcbid^t bes Slrioft. 3ll5 SolDaten unb aben=

teuernbe Flitter in Hnteritalien erfc^ienen,

mad)ten biefe 9]ormannen fic^ im Serlaufe Don
menig über fedjjig 3ol)ren \\\. öerren bes Sanbes,
ba§ i'ic Ibeilö bem ftaiferrei^ iii)5an3, tf)eils

ben ein^eimifd^en langobarbif d)en (sürftenpufern

entriffen, in blutigen kämpfen untereinanber,

balb als ßegner, balb als Sefc^ü^er be§ ^apftes
bcl)ttupteten unb enblid; burd) Jiieberrcerfung

ber (Saracenen in feinem 3)?ad)tgebiet beträd)tlic^

ermeiterten. ©s ift ein unoergieic^licbes ®d^au=
fpiel, bie freiiüillig ober ge^uningen aus ber

normannifd)en i^eimat^ 3(usn)anbernben, bie

9Jid)t5 befafeen als il)ren 2lrm unb i^r (2d)n)ert,

I)ier unten ein 9ietd) fd)affen ju fetjen, bas bei^

nal)e ^iniei ^^a^rl)unberte lang bas glän=ienbfte

ber bamaligen (ibriftenljeit mar. Sie Öefd)id)te

biefer, namentlid) in il)ren 2Infängen, fid) ftets

befel)benben ^"tereffen unb Öegenfäte, biefeS

langen, balb mir offener ©eroalt, balb mit 3Ser=

fd)lagenl)eit unb 6i"terlift geführten Äampfes,
in bem ßunberte i'on Jiamen auf= unb unter»

taud)en unb ber immer aur irgenb eine äsSeife

mit ber l)of)en '^^olitif bes beutfdieu iiaifertf)uni5

unb ber römifd^en Äiird)e 3ufammenl)angt, roar

gemifs nid)t leid)t -iu er3äl)len. 2tber bem 3Ser=

faffer ift es gelungen, aus biefen i^iJcbft Der=

itiid'elten 5ßert)nltniffen I)erau5, in fd)lic^ter,

überall auf bem umfaffenbften Cuellenmaterial

berul)enben S)arftellung uns ein beutlid)e§ Silb

ber ^verfonen unb G'reigniffe ^u geben, bas ben

Sefer umfomel)r feffeln roirb, als er in bem
bunten Surd)einanber niemals ben ^-aben öer=

liert. Siefer erfte 33anb fül)rt bis ^um 2;obe

SRobert'ö, mit bem Beinamen Öuiscarb, ber

©^laue, jenes beli'enbaften öerjog^, ber in

fteter gel)be mit feinen Stammesgenoifen, tapfer,

flug unb rüdfidjtslos uor allen 2lnberen, ber

eigentlid)e 93egrünber ber normannifcljen 30fad)t

in Unteritalien unb Sicilien mar. äßie barau§
unter 9?oger, bem jüngften Sofine bes .'öaufes

fiiauteüille, unb feinen 9cad)fommeu bas ficilifd)e

ÄiJnigreidE) ber 9?ormannen, ein fräftiges £laal5=

mefen mit einer feft geglieberlen äserfaffung

unb eigenartiger Guitur ficb eninudelte: biefer
' fd)önere 2:l)eil ber 2lufgabe ift bem jiüeiten

33anbe riorbel)alten , bem mir mit reger Gr=

martung entgegenfe^en.

<fl. ®et SÖiCiif^. a>on f^rof. Dr. :3or)anne5
Stanfe. ^^neite gänslic^ neu bearbeitete 2Iuf=

läge, ^roei 33änbe. Seip.^ig un't) SBien, S3iblio=

grapl)iid)e5 5"ftitut. 1894.

i^on bem ()errlid)en 2Serfe, bas mir bereit»

frür)er befprac^en, ift bie smeite 2luflage er=

fc^ienen. Sie f'aum ju fteigernbe Älar^eit unb
^rägnan5 ber erften 53earbeitung ift nod) erl)ö[)t,

überall ift Dermeljrt, gefürit, gefidjtet, gefeilt,

immer aber perbeffert roorben. Sie niefentlidjften

2lenberungen l)at bie Gntiüidlungsgefd)id)te er»

fahren, bie ja bie impoianteften gortfdjritte in

ben legten ^a^ren auf5umeifen oermag. 2tber

aud) bie £'ebre nom 93au unb oon ber 3ierrid)tung

ber Crgane, foroie bie Siaffenfunbe ftnb auf il)ren

neueften Stanbpunft er[)oben. ^unmer rufjt ber

9tac^brud auf ben 2:^attad)en. Sie 6i)potl)efen

finb, ber 9JJal)nung ^. SJiüller'ä eingeben!, inö

Laboratorium bes g-orfdjers uerroiefcn. ilein

aOßerf gibt über bie pbx;fifd)en S>er^ältniffe unb
bie Urgefd)idjte bes ilfenfc^en ejactere unb boc^

juglcic^ fo allgemein perftänblid;e 33elef)rung

als S^anfe's 33ucb , bas hiermit ben uieiteften

Äreifen abermals nad&brüdlid)ft empfol)len fein

mag, rcenn anbers baö nod^ nötl)ig märe.

y.y- @efd)id)te bcc* antifett e^ommuniömu^
unb tSociali^ntuci. S>on Dr. Jiobert
^^ö[)lmann, orb. '•^.irofeffor ber alten @e=

fd)id)te an ber Uniuerfität Grlangen. Grfter
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Siic^r^anbrunfl. Dsfar 53ecf. 1893.

^er 25erfaffer geljört 311 ben uienigcn pI)iIo=

logtfc^en e^'Ot^fi^ern, mdäjz ben ©toff bei- an=

lifen ®efd}tcf;te unter ben ©efid;töpun!ten ber

9JationaIöfonomte fritifd^ ju fidjtcn itnb neu

anjuoi-bnen beftretit ftnb. Gv tjat mef)rere

^retöaufgaben ber g-ürftlirf) 3ot'IononiSfi'fcf)en

©efellfd^cift r^u Seipsig mit Grfolg gelöft, fo inQ=

Befonbere „2)telleberuölferung ber antifen 6ro^=
pbte" (i?eip3ig 1884). 2)iefe ©rfotge Ijabcn

\l)n lüofit i'eranfa^t, ein näf)ere§ Sntereffe ber

heutigen tio[tein)irtI)fd)aftIid^en Siteratur äuju»

luenben, unb mit biefen Äenntniffen auögerüftet,

legt er je^t einen erften 33anb beö neuen um=
fangrei(|en Sffierfeö über ben «ntifen 6omntu=
niömuö unb ©ociali^muä nor. ©iefer entl^nft

ben größten Jl^eit beffen, wa^i fid) auf @riec^en=

lanb bejie^t, raät)renb ein 9Jeft banon foune bie

römifdje ©e[c^idjte nebft ben religiöfen 6rfd)ei=

nungen im 3"^ent[)um unb Cf^riftentfjum bem
jroeiten ^anbe corbel^ttlten bleibt. S'er innfnffer

unterfudjt bie ©puren ber älteften gried)iid)en

3eit, jumal an ber $anb ber ."pomerifdjen @c=
bid)te, auf bas S5orfommen cine§ priniiliuen

®efammteigentf)um§. !©en ©djinerpunft be§

Sanbeö aber bitbet eine fef)r eingeljenbe 3^ar=

legung beffen, icas ^(ato in feinen ftaatö=

rotffenfd)aftlid)en 93üd)ern gelel)rt [;nt. 5)er be=

fannte 3iif}alt berfelben mirb in ^uff^mmcntjang

mit 'iien neueren politifdjen unb ötonomifdjcn

3(euBcrungen f^eutiger (^fadjmänner gcbradjt, unb
bie beftänbigen ^aralleten erinnern beutüd} an

bie 9}Jetr)obe SBil^elm «Rofd^er'ö. Qm ©anjen
bleibt es jiceifelfjaft, ob bem Umfange beä neuen

Sßerfeä bie 9.''Jaffe beä neuen S"f)ftte§ gegen=

über feinen 35orgängern entfpridjt. Ser Stoff

bleibt, aud^ unter feiner öer;anbhtng, ein siemlid)

eng umgrenzter, an bem fidj nun raieberf^olte

Deutungen immer roieber Derfud}en. ^sn jebem

g-atle oerbient ber f^feifi beä 9lutorä raarnte 3(n=

erfennung unb (Ermunterung für bie SJoUenbung

be§ 53egonncnen.

xy. ^aei ©omtnunolöbgrtftcttgcfclj tjom
14. ^uU 1893. %nv ien praftifdjcn ©e--

braud) mit einer gefd)id^tlidjen (Einleitung

unb (Erläuterungen oerfetjen oon ^•. 3[bideö,
Dbcrbürgermeifter in granffurt am ä'Jain.

^Berlin, "5. ©uttentag, S}er(ag§buc]^[}anb(ung.

1894.

2lm 1. 2(pril 1895 tritt ba§ neue ©efel^

über bie ©emeinbebefteuerung in Äraft — ein

umfaffenbeQ Sßerf, bie Gobifieation beö preufei=

fd)en GommunalfteuermefenS unb Gommuna(=
einnafintemefenö überf)oupt, jugleid) ber 2lb=

fd)hif5 ber ilciquel'fdjen (Steuerreform. 2)er

9Jad)fo[ger iliiguefg im ^-rantfurter 53ürger=

meifteramt, eine in ber (yemeinbeuermaltung

j^eroorragcnbe, rciffenfd}aft(ici^ gefd;ulte ^^erfijn=

Iid)feit, gibt in bem uorliegenben ^ud)^ eine

gefd;id}tlid^e Darlegung be§ ßntmidtungsgangeö,

ber biö ju bem gegenmärtigen Giefel^ie gefüf^rt

fjat, unb einen (Sommentar ^u ben einjclnen

^aragrap[)en beö ©efe^e§. (^erabefo roie baf^

©teuerreformroerl fetber, fo ift and) biefe Gr=

läuterung ou§ einem lebenbigen 3"f''"""*-'"'

fjange mit ben Grfenntniffen unb g-ortfd;ritten

ber ©teuermiffenfdjaft tjeroorgegangen. S])iefelbe

mirb bal^er nid}t nur bas 3>erftänbnif3 beä ®e=
fe^e'3 in ben meiten baburd; betroffenen Ä reifen

fijrbern , fonbern aud^ ju ber fo iriünfc^en§=

uiertFjen 3(u^breitung ftaatörciffenfd^aftlic^er unb
finanzieller Silbung beitragen. 3"'3befonbere
uierben bie ©emeinbcuerumitungen, ftäbtifd^en

.^ijrperfd^aften, ^Vertretungen ber 33ürgerfd)aft

unb ber Äreiöeingefeffenen , barauä großen
9iu|en sieben; baä neue ©efc^? felber aber itiirb

fo oiel [eic^ter in bie ©emblinungen übergcljen.

(). iR'^einliciicr. 9(uö bem DJhinbe ber 5^idjter

ausgemäljlt oon Garl .treffet. Goblen^,

Sß. @roos'fd)e §ofbud)r;anbIung. 1894.

Unerfd^cipflid) ift bie %i'dk ber Sieber, bie

ben S^l^ein oerljerrlid^en: bie Sage, bie Segenbe
l^at feine blütjenben Ufer mit ibren unpernielf=

lidjen i^ränjen gefdjmüd't, unb bie ftolseften na-

tionalen Grinnerungen uerbinben fid; mit feinem
9Jamen. 3Uiä einem foldjcn <Bd)a^e uon ^^oefie

5U märjlen, ift fd)uier; bod) ber .'öeraußgeber ber

oorliegenben Sammlung l}at mit fidjerer öanb
l^erauigegriffen , nm§ feinem Qived entfprad)

unb e§ finnig ju ©ruppen gcorbnet, in benen

ber '3ti)dn alä beutfcber Strom gefeiert, baä
Seben am 5Hf;ein gefdjilbert, ber Sifjeintoein ge-

priefen, baö rfjeinifdje Sanb in SSorjeit unb
i ©egenmart befungen unb mit einem 33lid in

;

feine 9tebentpler gefd)loffen mirb. £aum ein

' beutfd^er S)id)ter uon irgenb meld^em 33erang,

ber l;ier nid}t mit einem Siebe oertreten märe;
biemunbartlidie2)'id)tung, alemannifd), pfäl^ifd),

ber ®ialeft non Goblenj unb ba^ ilölner $latt

mifdjen fid^ [)inein, unb bie Stimmen frember
SSbtfer unb ferner ^af^rfjunbcrte fefjlen nid;t im
oolltönigen Gf)or: 9Uifonin§, ber ^^oet uon
53urbigala unb 3>enantiuö (Vortunatuö, ber

33ifd}of Don ^^oitier^ fingen in lateinifd^en,

öi^ron unb Wh§. 9Jorton in englifd;en, 9?icoIa§

9)Jartin in fransiififdjen Steifen, oon: i^erau§=

geber oortrefflid) t)erbeutfd}t, baö Sob beä

I
9ir)eineä. ®ie Sllpenrofe, bie ©ottfrieb Äeller

l^ineinrairft, mirb unö für immer tfjeuer fein,

al§ ein fd^iJneö Si)mbo[ ber poetifdjen ©emein=

fdEiaft 3unfd)en 3^cutfd^lanb unb ber S^raeiä-

71. geijtc ^orfflännc, ^nlcnbcrflcfrfjidjteit

unb <Sfi,uctt nuö bem 9Jod)Ia^ tJOtt

S*ubtt)tg Slitscngruticr. Stuttgart, 3. &.

Gotta'fd)e 33ud)l)anblung 9JadjfoIger. 1894.

S>ag ^ud) entf)ält aitandies, ma^ beffer im
dladjla^ uerblieben märe. 9iamentlid; in ben

„9JJärcn an§ alter Qdt" fd)reitet ber S)idjter

unfid^er auf ungemoljntem ^oben; unb ebenfo

Seigt er fid) in ben „Sfisjen", bie in ber 9J?el)r=

jalil groMtöbtifdjeö Seben barftetlen rcollen,

nid)t i'on feiner ftärfften Seite. 3)odj reidjlid)

cntfd)äbigen uno eine 3ln3al)l ber „©orfgänge",
mo mit fd}altl)after 9lnmutl), längft befannt

unb bod) mieber neu, ein fröl)tid)=lebenbigeä

äUilfd^en an uu'o uorübergleitet, aber aud) bcrbe

Sd)idfalc fid; mit uncrbittlidjcr 5'-''t!lci"id)tigteit

erfüllen. 3ln3cngrubcr bat feiten ©rofieö ge=

leiftet, menn er auo feiner ureigenen Spf)äre

fjcrauö trat; ten unübertreff lidjen S^arfteUer

länblid)en Seben§ aber im Giebädjtnif) nnfre§

'iyoltc^ lebenbig ju erfjaltcn, mirb aud) biefer

5üanb ein ©ute^^ beitragen.
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Sßnn DJeuigteiten, meiere ber SRebaction 6iS jum
1:2. Cctober jugeflongen ftnb, oerseic^nen :uir, näheres
eingeben nad) ;)( a u m u n b (Ü e I e g e n fj e i t uns
t)orbel)altenb:
Atlani. — Vom Kät/.cheu. Bilder und Skizzen von
Julius Adam. Text vou F. vau Ostei-wyck.
Mimcheii, Verlagsanstalt für Kunst und Wissen-
schaft.

AltenkrQgcr. — Friedrich Nicolai's Jugendschriften.
Von Ernst Altenkrüger. Berlin, Carl Hevmann.
1894.

Astor. — A journey in other -worlds. A romance
of the future. By John Jacob Astor. Third
edition. Berlin, Carl Ulrich & Co. 1894.

Auch ein paar nüchterne Betrachtungen über die
Fraueufrage. Von einer Frau. Bad Ems, Robert
Sommer.

Bal)re. — Le nabal) Ren6 Madec. Par Emile Babrö.
Paris, Felix Aloan. 1894.

SJergcr. — Tat)eim unb Iraufeen. 9iooeüen üon SBit=

beim Öerger. Sberlin, Oebr. -I^aetel. 1894.
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®l)cobor irontanc,

3tüölftc§ 6a)3itel.

6§ \üax ft)ät, al§ man Qufbrad§. 6c§on halb na^ ^^f)n l^atte 6ffi ju

©ieg'^üBlci; gefagt: „e§ fei mm ttio()I ^eit; gräulein 2;tip^eEi, bie ben ^ug
ni(^t öcxföurnen bütfe, -muffe ja fd)on um fec§§ öon .tcffin aiifBxec^en/' bie

baneBen ftel)enbe 2;ti|)peIIt oBer, bie biefe SBorte geijött, fjatk mit ber i^r

eigenen ungenirten SBerebtfom!eit gegen foI(^e jorte Stütffic^tSnaljme :proteftitt.

„5lc^, meine gnäbigfte ^xau, ©ie glouBen, ha% unfetein§ einen regelmäßigen

©c^kf Braud)t, ba§ trifft aber ni(i)t ju; h3a§ tüir regelmäßig 6ran(^en,

'^eißt SSeifaH nnb :^o:^e $Preife. ^o, Indien ©ie nur. 5lu§erbem, fo 'Inag lernt

man, !ann id) anä) im 6oup6 fd^Iofcn, in jeber ©ituation unb fogar auf ber

Iin!en ©eite unb brauche nic^t einmal ha§ Meib aufzumachen, ^rcilic^ Bin

iä) aucf) nie eingepreßt; S3ruft unb Sunge muffen immer frei fein, unb öor

5lttem ha§ öer,]. ^a, meine gnäbigfte i^rau, ha§ ift bie ^auptfai^e. Unb
bann ba§ ßapitel ©(^laf üBer^aupt, — bie ^U^ige t^ut e§ nic^t, h)a§ ent=

fdjcibct, ift bie Qualität; ein guter dlidn öon fünf 5}linutcn ift Beffer al§

fünf ©tunbcn unruhige '9tumbrel)erci , 'mal lin!§, 'mal xcä}t§. Uebrigen»

fc^läft man in 9tußlaitb lüunberüoE, tro| be§ ftarten 2;^ee§. 6§ muß bie

Suft machen ober ha^ fpäte £)iner ober U)eil man fo öcrtr)öl)nt tüirb. ©orgen

gibt e§ in Oiußlanb nid)i ; barin — im Öielbpuntt finb Bcibe gleid) — ift

9tußlonb noc^ Beffer al§ 5lmeri!a."

^aä) biefer @r!lärung ber ^rippeUi "^otte @ffi öon allen 53lal)nnngen

3um 5lufBruc§ 5l6ftanb genommen, unb fo lüar 5Jtitternad)t I)erangefommcn.

5!Jian trennte fid) l)eiter unb I)er]li(^ nnb mit einer getoiffen S>ertraulic^feit.

^cr 2ßeg bon ber 5Jto^reuapott)efc bi§ jur lanbrät()lid)en äßol)nung Unir

ziemlich tneit; er lür^te fi(^ aber baburd), baß 5paftor liiinbcquift bat, i^vnnftetten

unb ^yran eine ©trede begleiten jn bürfen; ein ©pa^icrgang unterm ©teruen=

l^immel fei bay SSefte, um über ©ie»!§übler'§ ^il^eintnein l)iniiieg,]ufommen.

Untcrh3eg§ mürbe man natürlid) nid)t mübe, bie öerfd^iebeuften S^rippeÜiana
3)eutfc^e «uiibfdjau. XXI, 3. 21
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^etan.^u.^ic^cii ; (Jffi begann mit bem, tüa§ lijx in (Srinnctnng geblieben, unb

gleitf) naä) \i)i lam bcr $paftor an bie 9iei§e. liefet, ein ^ronifuS, §atte bie

irippeUi, toie naä) öielent feC^r SBeltlic^en, fo jdjücBlirf) aut^ nac^ il^tex !ixc^=

Ii(^en 9ii(^tnng befragt nnb babei öon t§x in @rfa[)tung gebrai^t, ba^ fte nur

eine 9ii(^tung tennc, bie ort^oboje. ^^r SSoter jet frcili(^ ein 9iationaü[t

getüefcn, faft i(^on ein ^retgeift, lt)c§§alb er auc^ ben ß^inefen am liebften auf

bcm (Scmeinbe!ird)f)of gehabt I)ätte; fic if)rerfcit§ fei aber ganj eutgegengefe^ter

5Inftd)t, tro^bem fte perfi3nlic^ beä grofsen S5or,3ug§ genieße, gar nichts ,^u

glauben. 5lber fte fei fid) in if)rem eutfc^icbenen 5Kd)tg(aubcn boc^ auc^ jeben

5lugcnblic! belnuBt, ba^ ha§ ein @pecialluru§ fei, ben mon fic^ nur ale $Prit)at=

perfon geftatten tonne. @taatli(^ ^öre ber 'Bpa^ auf, unb mcun i^r ha^

6ultu§minifterium ober gar ein ßonftftorialrcgiment unterftüube, fo mürbe fte

mit uunac^fic^tigcr (Strenge t3orge^en. „^ä) fü^le fo 'ma§ öon einem %ox=

quemaba in mir."

^nnftetten tnar fe!^r erweitert unb er,5äf)lte feinerfeity, ba^ er etma» fo

§ei!le§, mie ha5 £)ogmatif(^e, gefliffeutlic^ öermieben, aber bafür ha^ 5)lora=

lifc^e befto me^r in ben 3}orbergrunb geftcttt i)abi. ^auptt^ema fei ha§ 35er=

fü^rerifcf)e getnefen, ba» beftänbige Öefö^rbetfeiu, boö in allem i3ffcntlic^en

5luftretcn liege, iDorauf bie 3:rippeEi lei(^t^in unb nur mit S?etonung ber

3meiten ©a^^älfte geanttüortet t^ab^: „^a, beftdubig gefä^rbet; om meifteu bie

©timme."

Unter folcliem (Seplauber mar, e^e mau fii^ trennte, ber 3:rippeEi=5lbcub

nod) einmal an tl^nen oorüberge^ogeu unb erft brei S^agc fpäter l)atte ft(^

®ie§§übler'ö ^^reunbin burc^ ein üon $|3eteryburg au§ on 6ffi gerid)tete§ Sele--

gramm nocf) einmal in Erinnerung gebrai^t. (S§ lautete: Madame la Baronne

d'Innstetten, nee de Briest. Bleu arriv^e. Piince K. ä la gare. Plus epris

de nioi que Jamals. Mille fois merci de votre bon accueil. Compliments em-

presses ä Monsieur le Baron. Marietta Trippelli.

^unftetten tnar ent^üctt unb gab biefem (Sntptfen Icbljaftcren 5lu»brutf

al§ @ffi begreifen tonnte.

„^ä) oerfte^e ^iä) nic^t, ©eert."

„äßeil ^u bie3:rippcEi nii^t t)erftel)ft. OJtidi ent^üctt bie gc^t^eit; 5ll[e§

bo, bi§ auf ha^ 5pünttd)en überm i."

„5)u nimmft alfo 5lltey al» eine .^omöbie."

„5lber aU ti)a§ fonft? 5lEe§ berechnet für bort unb für l^icr, für Äotf(^u=

!off unb für Ö)ie§{)übler. (Sieg^übler mirb mol)l eine Stiftung machen, öiel=

leidet au(^ bloB ein ßegat für bie Slrippetti."

2)ie mnfüalifc^c ©oiree bei ö)iey^übler §atte 5}Utte £ecember ftatt-

gefunben, gleich hanad) begannen bie SSorbereitungen für 2Beit)nac§ten, unb

@ffi, bie fonft fc^tocr über biefe Soge ^ingefommen märe, fegnete e§, bo^ fte

felber einen -öauyftaub ^atte, beffen 5lnfprüc§e befriebigt merbcn muBteu.

(S§ galt nac^ftunen, frogen, anfdjaffen, unb ba§ 5llle§ lie^ trübe ©ebaufen

nic^t auftommeu. ^m 2;age üor ^eiligobenb trafen (Befd)enle öon ben (Altern

au§ §o^en=6remmen ein, unb mit in bie ßifte tnaren alterljanb Äleiuigfeitcu

au§ beut ßantor^aufe gcpadt: munberfc^önc Üieinetteu öon einem Saum, ben
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@ffi unb ^a§n!e Dor mefii-eren ^al^xen gemeinfi^aftlid^ oculirt {)atten, unb

baju Braune ^ul§= imb A^nietüäxTner Don 33ert{}a unb §ertf)a. §ulba fc^rieö

nur tnenige feilen, toetl fie, rcic fie fi(^ entfc^ulbtgte, für X. nod^ eine 9teife=

bec!e 3U ftritfen ^abe. „SQßa§ einfatfi nic^t toaijx ift," fagte ©ffi. „3^ tnette,

3£. ejiftirt gar nic^t. 3)a§ fie nic§t baöon laffen !ann, fic^ mit 5tn6etern ^u

umgeben, bie "ni(^t ba finb
!"

Unb fo fam ^eiligabenb fjeran.

^nnftetten feI6ft hauk auf für feine iunge f^rau, ber S5aum Brannte unb

ein üeiner @ngel f(^tt)cbte oben in Süften. %n^ eine .ßri|3^e h)ar ha mit

^übf(^en 2;ron§parenten unb ^nfc^riftcn, bereu eine fi(^, in leifer Slnbeutung,

auf ein beut ^nnftetten'fd^en §aufe für nädjfte» ^a^r bet)orfte§enbe§ @reigni§

bejog. (Sffi Ia§ e§ unb errijt^ete. 3)ann ging fie auf ^nnftetten ju, um i!^m

ju ban!en, aber e!^' fie biey !onnte, ftog, nai^ altpommerfd)em äßei^na(f)t§brau(^,

ein ^ul!Iap|3 in ben |)au»ftur: eine gro^e Äifte, brin eine 2Belt öon S)ingen

ftedte. 3"^f^l^ fo^^i^ i^on bie |)auptfa(^e, ein jierlicfjeg, mit allerlei ja|3anif(^en

SSilbc^en überflebte§ 5Jiorfetlenfäft(f)en, beffen eigentlidjem ^n^a^t aud) no(^ ein

3ettel(^en beigegeben toar. @§ t)ie§ ha:

S)rei ßöntge tarnen ^um .^elHgenc^nft,

^J^of^renfönig einer genu-fcn ift; —
(5in 'IJtüljtenapotljctertein

(5rfcf)cinet t)ente mit Spe^erein,

5}d(^ ftatt ä!}eif)rauc^ unb 5Jh)rr'^cn, bie nid)t jnr Stelte

^Bringt er ^nftajien: nnb lUanbct'iltovfette.

@ffi la§ e§ äiriei=, breimal unb freute fi(^ barüber. „S)ie ^ulbigungen

eine§ guten 5J^enfd§en !§aben boi^ ettüaS befonberS äßo^lt^uenbe». 5Jbinft 5)u

nic^t auä), ©eert?"

„@etx)i§ meine ic^ ha§. @§ ift eigentlich ba§ ©innige, tnaS einem f^reube

mad§t ober tüenigfteng ^reube machen foEte. S)enn ^(^hn ftedt nod) fo

nebenher in aEer^anb bummem ^euge brinn. ^(^ andj. 5lber freiließ, man

ift tnie man ift."

S)er erfte f^eiertag h^ar ,^ird}tag , am gtoeiten toar man bei 33ord'e'§

brausen, 5llle§ zugegen, mit 2tu§na^me öon ©rafenabb'ä , bie ui(^t tommen

iDollteu, „tüeil ©ibonie niäjt ha fei", ma§ man aly @utfd)ulbiguug all=

feitig ^iemlic^ fonberbar faub. ©inige tufi^elteu fogar: „Umgc!el)rt; gerabe

be§^alb Ratten fie !ommen foHen." Slm ©tjlöefter tnar 9ieffourcenbalI , auf

bem 6ffi ni(^t fe^^len burfte unb and) uid)t moHte, benn ber ^alt gob il)r

©elegentjeit, enblii^ einmal bie ganje 6tabtflora beifammen ,yi fel)en. ;3o'f)'^i""i'^

^atte mit ben ä^orbereitungen jum 3?allftaate für i()re Ohiäb'ge noEauf ^u

tt)un, Ö^iegpbler, ber, toie %üc5, fo and) ein Sreibtjauö Ijatte, fdjirfte Csamclien,

unb ^nnftetten, fo tnapp bemeffen bie ^cit für il)n loar, ful)r am ^Jfad)mittage

noc^ über Sanb naä) ^apcntjagen, too brei B^mmn abgebrannt toareu.

@§ tnar ganj ftilt im |)aufe. .Kriftel, befd)äftigung§lo§, l)atte fidj fd)(öfrig

eine fyufjbant an htn |)erb geriidt, unb (Jffi ,^og fid) in ii)r Sdjlaf^immcr

^urüd, loo fie fid), ^toifdjen 8piegel unb 6opt)a, an einen kleinen, eigens ju

biefcm ^\ved ,^ure(^t gemad)tcn Sc^reibtifd) feilte, um non fjier aihj on bie

21*
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5J'(ama ,^u fd)xetbeii, bcr fie für äßci^nat^töbrief unb äöeit)na(^t§gei(^en!e 6t§

bal)tn bto§ in einer ^axtc geban!t, fonft ober jeit 2ßo(^en !cinc 9la(^rid)t ge=

geben f^atte.

„^effin, 31. 3)ecemBer. 5Jleine liebe ^ama! 3)a§ tüirb nun too^l ein

langer 6c^rcibebrief tüerben, benn id) T^oBe — bie ^arte rei^net nic^t — lange

ni(^t§ öon mir ^ören laffen. 5Il§ iä) bo§ le^te Wal fd)rieb, ftedte ic^ nod^

in ben 3KciT)nod)t§t)orBercitungen, je|t liegen bie 2Sei^na(^t§tage fi^on ,5urüd.

^nnftctten nnb mein guter y^reunb @ie§t)übler ()atten 5llle§ aufgeboten, mir

ben l)ciligen 5lbenb fo angenehm mie möglich jn mai^en, oBer id) füf)Ite mi(^

bo(^ ein lüenig einfam unb bangte mid) naä) @u(^. Ue6erl)au:>jt , fo biel Ur=

fad)e id) f:}abc, ^u ban!en unb frot^ unb glüdli(^ ju fein, ict) !onn ein ©efü^l

bc§ 5llleinfein§ nic^t gan^^ lo§ Inerben, unb toenn ic^ mi(^ früher, t>ielleid)t

mel)r olö nötljig, über ^ulba'S etüige @efü()l§t^räne moquirt t)abc, fo tüerbe

xä) ie|t bafür beftroft unb f)ab^ felBer mit biefer Sl^räne ju lämpfen. 3)enn

^unftetten barf e§ nid)t fetten, ^d) öi" ober fi(^er, bafe ba§ 5tt[e§ beffer

toerben tüirb, tüenn unfer ^au§ftanb fic^ met)r belebt, unb ba§ lüirb ber ^atl

fein, meine liebe ^Ttoma. 2Ba§ ii^ neulich anbeutete, ba§ ift nun ^etoi^^eit,

unb ^uttftetten bezeugt mir täglich feine ^reube barüber. äBie glürflic^ iä)

fclber im ^inblid barauf bin, brauche id) nii^t erft gu öerfic^ern, fd)on tüeil

id) bann ßeben unb ^erftreuung um mic^ !^er !^aben tnerbe ober, mic Öeert

fic^ anSbrüdt, „ein liebe§ ©^iel,^eug". 5Jlit biefem SBorte mirb er tüo^l 9^e(^t

l^aben, aber er foEte es lieber ni(^t gebrauchen, lüeil e§ mir immer einen

!leinen ©ti(^ gibt unb mi(^ bann erinnert, it)ie jung id) bin, unb ha^ i(^

nod) !§alb in bie ßinberftube ge!§ijre. S)iefe SSorftettung öerlä^t mi(^ nid)t

(Ö)eert meint, c§ fei !ran!f)aft), unb bringt eg ^u äßege, ha^ ha^i , ma§ mein

]^öd)ftey (BIM fein foEte, bo(^ faft noc§ me!^r eine beftänbige 3?erlegcnl^eit für

mi(^ ift. Stt' meine liebe ^Jlama, al§ bie guten glemming'fc^en £)amen fic^

nculid) naä} altem 5JliJgli(^en cr!unbigten, tnar mir gu 5Jhttl), al» ftünb' x^

fc^led)t Vorbereitet in einem ©jamen, unb xä) glaube auc^, ba§ ic§ rec^t bumm
geonttüortet i)ah^. ^erbrie^lic^ mar id) and). £)enn manche», lüa§ tuie

S^^eilnaljme auöfte^t, ift bo(^ blo§ 5feugier unb mirtt um fo jubringlid^er,

al§ ic^ ja nod) lange, bi§ in ben ©ommer l)inein, auf ha^ fro!§e ©reigni^

jn märten l^abe. ^ä) bmU, bie erften ^ulitage. S)ann mu^t 3)u fommen

ober noc^ beffer, fobalb ii^ einigermaßen luieber bei SBege bin, !omme idj,

ne!^me ^ier Urlaub unb mac^e mic^ ouf nac^ §o^en=^"remmen. 5l(^, tt)ie ic^

mi(^ barauf freue unb auf bie ^oüellänbifi^e Suft — ^ier ift e§ faft immer

rau§ unb !alt — unb bann jeben 2;ag eine f^a^rt in§ 2uä), 5lüei rotl) unb

gelb, unb ic^ fel)e f(^on, tüte ha^^ ^inb bie §önbe haxxaä) ftredt, benn e§ tüirb

bo(^ luoljl füllen, ha'^i e§ eigentlit^ ha ^u |)aufc ift. 5tber bo§ f(^reibe id^

nur S)ir. ^nnftetten barf nid)t bodon tuiffen unb axiä) ^ir gegenüber mii^

id^ mii^ lüie entfc^ulbigen, baß id) mit bem .ftinbe naä) .^o^en^ß'remmen toitt

unb mxä) ^cute fc^on anmelbe, ftatt S)id), meine liebe 9Jiama, bringenb unb

^erglic^ nac^ ßeffin !^in ein^nlaben, ba§ jo boc^ jeben Sommer fünfje^^n-

^unbert SSabegäfte l)at unb Schiffe mit alten mi^glic^en flaggen unb fogar

ein 3)ünen^6tel. Wber ha^ iä) fo lüenig @aftlid)!eit ^eige, ha§ mad)i ni^t,
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ba^ \ä) ungaftlic^ ioäte, fo fc^r Bin i(^ nic^t au§ ber 3lrt gefiiilagcn, ba^

mac^t einfai^ unfex lanbmt^lii^eS §au§, bo§, fo öiel |)ü6id^e§ imb 5l^atte§ e§

l^at, boc^ eigentlich gat lein xi(^tige§ Apau§ ift, fonbetn mir eine äßo:§nung

für ^tüei 5[Rcnfc^en, nnb anä) ba§ !onm, benn tüix ^aben nic^t einmal ein

ß^gimntet, tüOy boc^ gönant ift, toenn ein :poat ^exfonen ^n SSefuc^ fid) ein=

fteEen. 3[ßir ^oben freiließ noc^ gtäumlic^teiten im erften Biod, einen großen

@aal nnb öiet üeine ^itnmet, aber fie ^aben atte ettnaS h^enig @inlabenbe§,

nnb i(^ tüürbe fie 9tnm^el!ammern nennen, tüenn fit^ ettoaö (Serümpel barin

t3orfänbe; fie finb aber gan^^ leer, ein paar ^infenftiil^lc abgerecl)net , nnb

maifien, ba§ 5}cinbefte ,^n fagen, einen fe^r fonberbaren ©inbrnc!. 9hin Inirft

2)u Wo^ meinen, ha§ 5ll[e§ fei ja leicht au änbern. 5lber e§ ift ni(i)t ]u

änbern; benn ba§ §au§, ha§ Wir betüol^nen, ift ... ift ein ©^3n!^au§; ba ift

e§ ]^eran§. ^ä) bef(^lt)öre 3)ic^ itbrigen§, mir auf biefe meine 5Jcittfieilnng nicf)t

äu antworten, benn ic^ jeige ^nnftetten immer @nre Briefe, nnb er Inäre auBer

fi(^, n)enn er erfüf)re, ha% \d) 2)ir ba§ gef(^rieben, ^d) l)ötte c§ auc^ nic^t

get:§on nnb ^tnar um fo tüeniger, al§ id) feit öielen äßoc^en in 9tuf)e geblieben

bin unb aufgehört ^abe, mid) ju ängftigen; aber ^o^anua fagt mir, e§ !äme

immer 'mal n)ieber, namentlid) toenn tuer ^^lenee im §aufe erfdjiene. Unb \d)

lann 3)ic^ bod) einer foli^en @efal]r ober, toenn ha^5 ^u öiel gefagt ift, einer

fold)en eigentümlichen unb unbequemen Störung nic^t auöfe^en! 5Jiit ber ©a(^e

felber toxä iä) ®ic^ :^eute nid)t beljeüigen, jebenfatty nid)t au§füf)rli(^. @§ ift

eine ®efc§i(^te öou einem alten (Kapitän, einem fogenannten 6l)inafai)rer, unb

feiner @n!elin, bic mit einem !§iefigen jungen ßapitän eine furje ^^^t öerlobt

mar unb an ibrem §oc§3eit§tage plö^lid) öerf(^lnanb. 3)a§ mödjte ^inge^'n.

^ber tr)a§ tnic^tiger ift, ein junger e:§inefe, ben i^r SSater au§ 6§ina mit

3urü(fgebrac§t ^atte unb ber erft ber £)tcner unb bann ber ^^''^ennb be§ 5lltcn

luar, ber ftarb turje !^tii hanad) nnb ift an einer einfamen Stelle neben bem

.^irdi'^of begraben tnorben. ^(^ bin neulid) ba öorüber gefaf)ren, toaubte mic§

aber rafc^ ab unb fa^ nai^ ber änbern Seite, Ineil \6) glaube, ic^ t)ätte il)u

fonft auf bem (Srabe fi|cn fe^en. £)enn ac^, meine liebe 5Jlama, ic^ ^abe i~^n

einmal toirllic^ gefeiten, ober e§ ift mir tnenigftenS fo üorgetommen, al§ iä)

feft fc^lief unb ^unftetten auf ^efuc^ beim dürften tnar. @§ tüar fd^redlid)

;

id) motzte fo 'lüa§ nic^t Inieber erleben. Unb in ein fold)e§ |)au§, fo l)übf(^

c§ fonft ift (e§ ift fonberbarer äßeife gemütljlid) unb unt)eimlid) ^ugleid)), !ann

i(^ 3)id) hoä) nic^t gut eiulaben. Unb ^^'nuftetten, tro^bem idj il}m fc^lie^lid)

in öielen Stütfen auftimmte, f)at fic^ babei, fo öiel möd)t' ic^ fagen bürfen,

and) nic^t gana richtig benommen. 6r öerlangte öou mir, id) folle ba& 2llte§

al§ ölten SS^eiberunfinn anfeilen unb barüber lad}en, aber mit einem vitale

fd)ien er bo(^ auc^ itjieber felber baran an glauben, unb ftellte mir aiHlli-'it-^

bie fonberbare ^u^^ut^iinfl' c'^cn fold}en ,^au§fpu! aly etlnaö 33oruel)mey unb

3lltabeligc§ anaufel)cn. S)a§ tann id) aber nid^t nnb Inill eS and) uid)t. (5r

ift in biefem $]3un!te, fo gütig er fonft ift, nid)t gütig unb nad)fid)tig genug

gegen mid). Denn ha^ e§ @ttt3a§ bamit ift, ha§ tücife ic^ öou ^oI)anna unb

lüeiB e§ auc^ öou unferer ?frou .U'rufe. Da§ ift uämlic^ unfere .«utfd)erfran,

bie mit einem fd)niaraen ,^uf)n beftänbig in einer überl)eiaten Stube filjt.
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3)ie§ allein fd)on ift änt^fttid) c-^cniiq. Unb nun iüci^t ^u, iuai-iim t d) fommcu
Uiim, Itienn e§ crft fo toeit ift. 5lc[), iDörc c§ nur erft fo tüeit. @6 ftnb fo öielc

^rünbe, tuantm ic§ e§ toünfc^e. .^cntc %b?nh ()oben h)tt 6l)löc[tcr6att, unb
(^ic§!^ü6Ici; — bcr einzig nette 9Jtenjd) l^iet, tro^bcm et eine f)ol)c ©c^ultcr

l^at, ober cigcntüi^ fc^ou etluay Tne!)r — C^)ie§l)ü6Ier f)at mir Kamelien ge=

f(^idt. ^c^ Inerbe boc^ biellcic^t tan,^en. llufcr ^Irgt focjt, e§ tüürbe mir

ni(^t§ f(i)aben, im Öegent~^eil. Unb ^'itnftetteu, tüag mid^ faft überrafi^te,

i§at aucf) eiugelüilligt. Unb nun grüjie unb füffe ^a)iia unb all' bie anbern

ßieden. (^lürfauf ^nm neuen ^iQ^)''-'- 2)eine @ffi."

3)rei3el^ntey ßopitel.

3)er ©l^loefterbalt !§atte Bt§ an beu früfjeu ^Jlorgen gebauert, unb (äffi

tnar au§gie6ig ßelnunbert tnorbeu, freilief) ni(^t ganj fo anftanbölo^ tüte ha^

(Jamelienbouquet, öon bem man tüu^te, ha^ eS au§ h^m (5^ie§!^ü6ler'fc^en 2reiB=

^aufe !am. ^m UeBrtgen BlieB ouc^ nac^ bem @t)loefter6at[ 5ltte§ Beim 5llten,

!aum ha% SSerfudjc gefeüfc^aftlic^er 5lnuäl)erung gemacht tnorben toären, unb

fo !om e§ benn, ha}^ ber Sßinter als redit lange bauernb empfunben lourbe.

SBefucfie feiten§ ber Benac^Barten 5lbel§familien fanben nur feiten ftatt, unb

bem )3flic^tf(^ulbigen ©egenbefuc^e ging in einem falben 2;rauertone iebeSmol

bie SSemerlung Oorau§: „^a, ©cert, tnenn e§ bur(^au§ fein mn^, aber id^

»ergebe bor Sangerhjeile." SBorte, beneu ^unftetten nur immer pftimmte.

äöa§ an fold)en Sefnc^yuac^mittageu über f^amilie, J^inber, auc§ £aublüirt^=

fc^aft gefagt tourbe, mod)te gelten; tüenn bann aber bie üri^lii^en ^rogen an

bie 9tei!^e famen unb bie mitautnefenben ^Paftoren tüie Heine ^^äpfte be^anbelt

tüurben, ober fic^ auä) h)ol)l felbft al§ folc^e anfa^^eu, bann x\% 6ffi ber ^^aben

bcr ©ebulb, unb fic backte mit äßc^mutl) an 5Hemel^er, ber immer 3urü(f=

l^altenb unb aufprud)§lo§ inar, tro^em c§ bei jeber größeren geierli(^!eit

^ie^, er ^abc haS^ 3cng. ein ben „2)om" berufen ju tüerben. Wxt ben 33or(Je§,

ben f^lemmingsi, ben ®rafenabb§, fo freunblid) bie g^amilien, Oou ©ibonic

förafenabb abgefel)en, gefinnt tnaren — es tooEte mit 5ltten nid^t fo rei^t

ge^^en, unb e§ l)ötte mit greube, ^ei^ft^eunug unb ouc§ nur leiblichem fi(^

S5el)agli(^fii§len mond)mal rcc^t fc^limm gcftanben, tüenn (Sie§!^übler nii^t

gctücfcn tüäre. £>er forgte für ßffi, tüie eine fleine S5orfe!§ung, unb fic lüu^tc

e§ it)m au(^ ®an!. 9tatürlic§ tüar er, neben allem 5lnbercn, anä) ein eifriger

unb aufmerlfamcr ^citnngylcfer, ganj ju gefc^toeigen, ba^ er an ber ©pi|e

bcy 2iOU^'n<^^Si''^'^cl§ ftanb, unb fo üerging benn faft lein Zaq, tno uid)t

53Hrambo ein gro^c§, 'm^x%t§ (JonOert gebracht l)ötte, mit altcr^aub blättern

unb ^cilunQt'n/ in benen bie betreffenbcn ©tcEcu angeftric^en tüaren, meift

eine Heine, feine S3lciftiftlinic , mitunter aber auc^ bid mit SSlanftift unb ein

?tu§rnfungö= ober ^ragejeic^en bauebeu. Unb babei lie^ er e§ nic^t betnenben;

er fdjidte aud§ feigen unb Datteln, 6!^o!olabentafcln in ©atine|.iapier unb

ein rot:§c» Sönbc^en brnm, unb tücnu cttoay befonber» ©c^öuey in feinem

3:reib:§au§ blül)te, fo brachte er c§ felbft unb l)atte bann eine glüdlid}e ^piaubcr-

ftunbe mit bcr il)m fo ftjmpatl^ifd^en jungen grou, für bie er oHe fd)önen
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StebeSgefüPe hmd) unb neben einonber l^atte, bie be§ a3atex§ nnb £)n!el§, be§

ße!^ver§ nnb 35eref)i;ery. @fft iüQt getül)rt bon bem aEen nnb f(^tie6 öfter»

baniBer nac^ §o!^en = Stemmen , fo ba§ bie Tlama fie mit Ü^rer „ßieBe ^nm
^Id^ljmiftcn" p nerfen Begann; aber biefe tuol^lgemeinten 9le(feteien betfe!^lten

i^ren ^^tvcä, ja bei'ü^rten fie beina!)e fc^mevjlic^, tt)eil i!§t, tüenn onc^ nnüox,

babei ^um Setnn^tfein tarn, Inai i^x in i^ret @!^e eigentlich fe'^lte: |)ul=

bignngen, ?(nregnngcn , üeine 3lnfmet!fam!eiten. ^nnftetten toax lieb nnb

gut, aber ein Siebljaber toar er nid)t. @r !^atte ba§ (5)efü!^l, @ffi jn lieben,

nnb ba§ gute ©eJniffen, ba§ e§ fo fei, lie^ i!^n bon bcfonberen ^nftrengungen

abfegen. @§ tnar faft jur Siegel getuorben, ha^ er ft(^, tnenn ^riebri(^ bie

Sam:pe bracf)te, an§ feiner f^ron 3itnmer in fein eigeneg 3urü(f,5og. „^^ ^abc

ha no(^ eine öerjiüiifte @ef(^i($te jn erlebigen." Xlnb bamit ging er. £)ie

Sortiere blieb freilid^ 3urüdgef(^lagen , fo ha'^ @ffi ba§ SSlöttern in bem

^ttcnftücf ober ha§ ^ri^eln feiner gcber "^ören tonnte, ober ba§ inar oud^

?llle§. fftoßo !am bann tno'^l unb legte ft(^ bor fie !^in auf ben ^amintep).nd),

ol§ ob er fagen tooUe: ,Mn% nur 'mal lieber nad^ £)ir fe!§en; ein 5lnberer

tl^ut'y hoä) nicl)t." Unb bann beugte fie ft(5^ nieber nnb fagte leife: „^a,

tRoHo, h)ir finb allein." Um 5teun erfd^ien bann ^nnftctten tnieber pm 2^^ee,

meift bie Leitung in ber §onb, fprai^ bom dürften, ber Inieber biel 5lerger

l^oBe, 3umal über biefen (^ngcn 9iid^ter, beffen ^oltung unb Sprache gang un=

qualificirbar feien, unb ging bann bie (Ernennungen unb £)rben§t)erlei!^ungen

bnrd^, bon benen er bie meiften beauftanbete. ^ii^e^t fprai^ er bon ben

Sßaljleu, nnb ha^ e§ ein ©lütf fei, einem Greife boräufteljen , in bem e§ no(^

Hlefbect göbe. äöar er bamit bnrc^, fo bat er @ffi, ha% fie 'lt)o§ fpiele, au§

£o!§engrin ober au§ ber 25ßal!üre, benn er tnar ein 2ßagner=@c^h3ärmer. 2Ba§

\^n gn biefem §inübergefü!§rt '^atte, inar ungelüi^ ; (ginige fagten feine 5ierben,

benn fo nüchtern er fd^ien, eigentlich inar er nerbö§; 5lnbere f(^oben e§ auf

SBagner'g Stettung gnr ^ubenfrage. äßa:^rf(^einli(^ l)atten beibe Oiec^t. Um
^el^n tnar ;3nnftctten bann abgefpannt unb erging fic§ in ein :paar ir)ol^l=

gemeinten, aber ettnog müben ^ärtlii^teitcn , bie ft(i) @ffi gefallen lie^, o!^ne

fie re(i)t jn ertnibern.

©0 ücrging ber Sßinter, ber ^Jlpril fam, unb in bem (Sparten l)inter bem

§ofe begann e§ ju grünen, inorüber fid^ @ffi freute; fie lonntc gar nidjt ah=

toarten, ba^ ber 6ommcr fomme mit feinen ©pagiergängen am 6tranb nnb

feinen ^abegäften. äßenn fie fo prücfblirlte , ber 2;rippclli = 5lbenb bei (S5ie§=

l)übler unb bann ber 6l)lbefterball, ja, ba§ ging, ha§ mar etlnaS .^übfd)e§ ge=

tnefen; aber bie ^Jionate, bie bann gefolgt tnareu, bie l)atten bod) oiel ,gu münf(^en

übrig gelaffcn, nnb bor Willem Inaren fie fo monoton gelocfen, ba^ fie fogar

'mal an bie ^Itama gefd^riebcu l)atte: „.<(?annft Du -Dir beuten, 5Jtamo, baji

id^ m\ä) mit unfrem @pn! beinal)' au§gefbl)nt l)abe? 5Jatürlid) bie fd)redlid^c

9]ad)t, lüo Ö^ccrt brüben beim fyürftcn trtar, bie mödjt' id) nid)t nod) einmal

burc^mad)eu, nein, gelni^ nid)t; aber ba§ immer Slllciufein nnb fo gar uid)t§

(Srleben, ba§ t)at bod) and) fein ©d)mere§, nnb inenn id^ bann in ber ''}\aä)t
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nuftnac^c, bann fjorc^e ic^ mitunter hinauf, 06 ic^ nic^t bie ©ct)uf)e fc^leifeu

t)öxc, unb iücnn 2lIIe§ ftiltt Bleibt, fo 6in ic^ faft tok enttäufc^t unb fage mir:

inenn e§ boc^ nur toicberfäme, nnt nid)t ju org unb nitf)t 3U naf)."

S^a§ toat im gebruar, ba§ @ffi fo f(f|i:ie6, unb nun tüax 6cinaf)e 5Jlai.

£)tü6en in ber 5piantage Belebte fi(^'§ fi^on Itiieber, unb man ^ötte bie iyin!en

i(^lageu. Unb in bcxj'clBcn 2Bod)e Inor es and), ba§ bie Störche famen, unb

einet fd)h)eBte langfam über if)r §auy ^in unb lie§ fi(^ bann ouf einer ©(^eune

nieber, bie neben Utpoter§ 5Jlü^le ftanb. £a§ toar feine alte 9taft[tötte. 5tuc^

üBer bie§ ©reigni^ Beridjtete 6ffi, bie je^t üBer!§aupt häufiger naä) §o^en=

Kremmen jdirieB, unb e§ tuar in bemfelben Briefe, ba^ e§ am 8c^luffe §ieB".

„6ttDo§, meine liebe 5}kma, l)ätte iä) Beina!^' öcrgeffen: ben neuen Saubtoe^r-

BegirtScommanbeur, ben lt)ir nun id)on Beinah' öier äßoc^en !^ier l^aBen. ^a,

^aBen tüir i§n toirflic^? 3)a§ ift bie ^^rage, unb eine f^rage öon SSic^tigfeit

baju, fo fe^r 3)u barüBer lachen tüirft unb auc^ lachen mu§t, n3eil Xu ben

gefcEfc^aftli(^en 5iot!^ftanb nic^t fennft, in hcm Inir un» nac^ U^ie üor Bcfinben.

Ober tüenigften» iä) , bie ic^ mic^ mit bem ^bel ^icr nid)t gut .^urec^t finben

fann. S5iellci(^t meine S^ulb. SlBer ha^ ift gleid]. 2:f)atfac§e Bleibt: 5lot^=

ftanb, unb beS^alB fa^ iä), burc^ aW biefe Sßintertüoc^en :^in, bem neuen

SSegirfScommanbeur tt)ie einem 2roft= unb 9tettungc^Bringer entgegen, ^er

alte toar ein ©reuel, öon f(^le(^ten 9}laniereu unb noc^ f(^led)teren ©itten,

unb i^um Ueberflu^ auc^ no(^ immer fc^lec^t bei ^affe. 2ßir l)aben all' bie

3eit über unter i^m gelitten, ^nnftetten noc§ mebr al» iä), unb al§ "mix

5lnfong 5lpril ^örten, 5Jlajor öon 6rampa§ fei bo, ha§ ift nämlic^ ber 9iame

be§ neuen, ha fielen lt)ir un§ in bie 5lrme, al§ lönue un§ nun nid)t§

©(^limme§ me^r in biefem lieben ßeffin paffiren. 5lber, toie fd}on lurj er=

it)ät)nt, e§ fc^eint, tro^bem er ba ift, tüieber nic^t» tüerben ju tüoHen. Qxampa^

ift öer^eirat^et , ^toei ßinber öon ,^e^n unb ac^t ^a^ren, bie ^^rau ein ^ai)X

älter al§ er, olfo fagen tüir fünfunböierjig. 3)a§ toürbe nun an unb für fi(^

ni(^t öiel fc^aben, tüarum foE ic^ mic^ ni(^t mit einer mütterlid)cn f^reunbin

lüunberöoE unterhalten !önnen? Sie S^rippeEi lt)ar auä) nal)e an 3)rei^ig, unb

e§ ging gan^ gut. 5tber mit ber grau öon ßrampa», üBrigeuy leine ÖeBorne,

fonn e§ nid)t§ töerben. ©ie ift immer öerftimmt, Beino^e melanc^olifc^

(äf)nli(^ toie unfere grau ßrufe, an bie fie mic^ überhaupt erinnert) unb ha^

5llte§ au§ @iferfuc§t. @r, 6rampa§ foH nömlic^ ein 5Jlann öieler $ßerl)ält=

niffe fein, ein S)amenmann, (Sttna», tt)a§ mir immer lädjeiiid) ift unb mir

auc^ in biefem gälte lädierlic^ fein tt)ürbe, toenn er nic^t, um eben folc^er

S)inge tüillen, ein 3)uell mit einem .^omeraben gehabt t]ötte. 3)er linle 5lrm

tüurbe it)m bic^t unter ber ©(^ulter gerfc^mettert , unb man ftel)t e» fofort,

tro|bem bie Operation, töie mir ^nnftetten er^ä^lt (ic^ glaube, fie nennen e§

9tefection, bamal§ noc^ öon äßilmS auggefü^rt), al» ein 5Jteifterftüd ber Äunft

geriiljmt tourbe. ^eibe, §err unb grau öon 6rampo§, luaren öor öierge^n

Sagen bei un§, um un§ i^ren 5ßefuc§ gu machen; e§ tüor eine fe^r peinliche

Situation, benn grau öon ßrampag beoba(^tete il)ren DJIann fo, ha% er in

eine ^albe unb ic§ in eine gange 33erlcgen^eit fam. £a§ er felBft febr anber§

fein !ann, ou§gelaffen unb üBermütljig, baöon üBerjeugtc ic^ mid^, alö er öor
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btei Sagen mit ^iiTtnftettcu allein lüor, nnb id), Don meinem ^intmcr l^er, htm

(Sang i^rer Untex^altnng folgen !onnte. ^laä)i}n fprai^ auc^ \ä) i^n. 35oll=

!ommenet (Saoalier, nngett)ö!§nli(^ getüanbt. ^nnftetten txiax inöljtenb be§

^tiegeg in berfelben S3rigabe mit il)m, nnb fte ^aBen \\ä) im Diotben öon

5pan§ bei ©taf (S^röBen öfter gefeiten, ^o, meine liebe 5Jcama, ha§ lüäre nun

alfo @th)a§ gefeefen, nm in ^effin ein neue§ ßeben beginnen jn tonnen; er,

ber 5)^aioi:, l)at anc^ nic^t bic pommerfc^en 35otui:tl)eilc , txo^bem et in

(5(^h3ebif(f) - ^pommetn 3u |)onfc fein foH. 5lbei; bie gran! O^ne fte ge!^t e§

natmii(^ nic^t, nnb mit xfjx erft xcä)t ni(^t."

*

gffi :§otte ganj rec^t gel^obt, nnb e§ fom tnixflic^ gu feiner tneiteren 5ln=

nä:^erung mit hcm 6xom^a§'f(^en ^paaxc. ^an \a^ fi(^ 'mal bei ber Sorcfe'fc^en

i^amilie branden, ein anbermal ganj flü(^tig auf bem ^al)n^of nnb tnenige

2;qge fpäter auf einer ^oot= nnb 5?ergnügnng§fat}rt, bie nac^ einem am

Breitling gelegenen großen S5u(^en= unb ßid)eniualbe, ber „ber ©c^natermann"

^ie§, gemacht tourbe ; e§ !am ober über tnrje SSegrü^nngen nic^t t)inau§, unb

effi \oax frol), al§ 5lnfang Sii"^ ^^c ©aifon ft(^ anfünbigtc. 7}reili(^ fehlte

e§ noc§ an SSabegäften, bie öor ^oljonni über!§au^t nur in ßinjelejemplaren

einzutreffen )3flegten, aber f(i)on bie ^Vorbereitungen Inoren eine ^evftreuung

Sn ber ^piantage tnurben ßaronffel nnb ©c^eibenftänbe ^ergerii^tet, bic 6(^iffer§=

leute falfatert^n unb ftric^en i^re SSoote, iebe Heine äßol^nung erf)ielt neue

©arbinen, unb bie ^immer, bie feu(^t lagen, alfo ben ©(^tnamm unter ber

2)iele Ratten, tüurben au§gef(^tüefelt unb bann gelüftet.

5luc^ in effi'§ eigener äBol)nung, freili(^ um eine§ anbercn 5lnBmmling§

ali ber SSobegäfte tnillen, tnar 2lEe§ in einer gelniffeu ©rregnng; felbft grou

ßrufc tüoHte mitt^un, fo gut e§ ging. 5lber baöor erfc^ra! effi lcbl)aft unb

fagte: „(Seert, ha% nur bie ^^ran .^rufe ni(^t§ anfaßt; ba lann nid)t§ tüerben,

unb ic^ ängftige mi(^ fi^on gerabe genug." ^n^ftetten öerfprad) anc^ 5llte§,

,f!riftel unb ^o^anna ptten ja ^di genug, unb um feiner iuugcn grau ©e=

bauten über^au^jt in eine anberc 9ti(^tnng ,]u bringen, lie^ er ba§ 3:f)ema ber

SSorbereitungen gang fallen unb fragte ftatt beffen, ob fie bcnn f(^on bemerft

l^abe, ha^ brüben ein SSabegoft eingebogen fei, nicl)t gerabe ber erfte, aber boi^

einer ber erften.

„(Sin §err?"

„3^ein, eine 3)ame, bie fd)on frülier §ier tuar, iebe§mal in bcrfelbcn

3ä>ot)nung. Unb fte fommt immer fo frül), lüeil fie'g nid)t leiben tann, toenn

5iae§ f(^on fo öoH ift."

„3)a§ tann ic^ il)r nid)t öerbenfen. llnb tüer ift e§ benn?"

„3)ie üertDittlnete Otegiftrator ^Kobc."

„6onberbar. ^d) l)abe mir yicgiftratortnitttüen immer arm gcbad)t."

„^a," lodjte ^nnftetten, M^:^ ift bie Siegel. ^^Iber l)ier l)aft Tu eine 5lu§=

na^me. i^ebenfaüä l)at fte mct)r alö it)re älMtttoenpenfion. ©ie tommt immer

mit öiel ©epöcf, unenblic§ biet mel)r al§ fie gebrandjt, unb fdjcint überl)aupt

eine ganj eigene y^rau, tounbcrlid), Mntlid) unb namcntlid) fdjmod) auf ben

Sü^en. ©ie mißtraut fid) be§l)alb and) nnb ()at immer eine ältlidjc Tienerin
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um fid), bic Mftit^ Qcnug ift, fic 311 fd)ü^en ober fie ,^u tragen, toenn i!^r 'ti)a§

|)afftrt. S)ie§Tnal ^at fie eine neue. 5l6er bo(^ nud) iüieber eine ganj romaifirte

$Perfon, ä()nlid) lüie bie 2;ri^:pclli, nnr no(^ ftär!et.

„D, bie l)aV \ä) f(^on gefef)en. ßinte Branne klugen, bie einen tren unb

änt)erfid}tli(^ Qnfe!^en. 5lber ein flein bi^c^en bnmm."

„9iMd)tig, ha§ i[t fie."

2)Q§ lüar m\tk 2^w"t, ba% ^nnftctten nnb (äffi bie§ (^efpräd) Ratten.

33on ba ab brachte jeber SEag 3«.3it9' ui^i^ "öi^ »^e^ ^oUtoer! ^in fpajieren

ge'^en , nm bafelBft bie 5ln!unft be§ 3)Qmpffd)ifte§ objniüorten , tüurbe , tnie

immer um bicfe ^eit, eine 5lrt SageSbefc^äftigung für bie ßeffiner. @ffi

freiließ, toeil ^nnftetten fie nic^t Begleiten fonnte, mu^te barauf öerjic^ten,

ober fie !^atte boc^ tnenigftenS bie ^reube, bie nod) bem 6tronb nnb bem

(5tranb!§6tet ^inou§fü^renbe, fonft fo menfd)enleere 6tra^e fic§ Beleben ^u

fcl)en, unb tuar benn au(^, um immer tüieber ^cuge baöon ju fein, biel mel^r

üU fonft in il)rem ©dilafjimmer, öon beffen ^enftern au§ fid) 5ltte§ am Beften

BeoBac^ten lie^. 3ol)anna ftanb bann neben i^x unb goB 5lntmort auf giemlii^

?llte§, tnaS fie tüiffen tnoHte; benn ha bie 5Jleiften aUjä^rlid^ tnieberfe^^renbe

©öfte tüoren, fo lonnte bay 5}Mb(^en nic^t Blo^ bie 5kmen nennen, fonbern

mitunter auä) eine (Sef(^i(^te ba]u geben.

Da§ 5lEe§ toar unter^altli(^ unb er'^citernb für @ffi. ©rabe om So'^anni§=

tage aber traf e§ fi(^, ha'^ lur^ öor elf Vif)X 33ormittag§, tüo fonft ber 25er=

!e!^r öom ;3)ampffc§iff f]er am bunteften t)orüBcrflutl)ete , ftatt ber mit @!§e=

:paaren, .^inbcrn unb 9ieife!offern Befehlen ^rof(^!en, au§ ber ^J^itte ber ©tobt

l§er ein fi^tuarg öerfjangener Söagen (bem fi(^ gtoei tueitere Srauerfutfi^en an=

fi^loffen) bie ,^ur ^^lantage fül)renbe ©tra^e f)erunter !am unb öor htm ber

Ianbrät!§li(^en 35^o!§nung gegenüber gelegenen ^aufe l)iclt. !3)ie üertüittlüete

^rau 9tegiftrator 9tobc tuar nämlid) brei 2^age öorl)er geftorben, unb no(^

Eintreffen ber in aEer .^ür,^e benac^rid)tigten berliner S^ertuaubten tnar feiten»

eben biefcr Befd)loffen tüorben, bie S^obte nid)t naä) S^erlin l)in überführen,

fonbern auf hcm ."^effiner 3)üncn!ir(^f)of BegraBen gu tüollen. (Sffi ftanb am

fyenfter unb fa^ neugierig auf bie fonberbar feierliche 6cene, bie fic^ brüben

abfpiclte. 3)ie jum SegräBni^ öon S?crlin l^er Eingetroffenen iüaren 3h3ei

5ceffen mit i!^ren ^yrauen, 5llle gegen SSiergig, eth3a§ meljr ober lücniger, unb

ton beneiben§mert^ gefunber (S)efi(^t§farBe. ^ie 9ieffen, in gut fi^cnben ^rad»,

!onnten :paffiren, unb bie nüi^terne ß)ef(^äft§mä^ig!eit , bic fi(^ in i!^rem ge=

fammten SBun au§bn'idte, toax im ß)runbe meljr lleibfam al§ ftörenb. 5lBer

bie Beiben fyrauen! ©ie iuaren gan,^ crfid^tlic^ Bcmü'^t, ben ^effinern 3U

jeigen, tr)a§ eigentlich ^Iraner fei, unb trugen benn and) lange, Bi§ an bie

Erbe reidjcnbc fc^luarge .<Sreppfc^leier, bie ^ugleid^ il)r (Befielt öerliüEten. Unb

nun mürbe ber ©arg, auf bem einige ßrän^e unb fogar ein ^palmcntüebel

lagen, auf ben Söagcn geftellt, unb bie beibcn Ef)e:|3aare festen fid) in bie

i^utfd)en. ^n bie erfte — gcmeinfd)aftlid) mit bem einen ber Beiben leib=

tragenben $oare — flieg au(^ ßinbequift, l^inter ber .^tociten i<^utfc^e aber ging
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bie §au§h)ittl^in , unb nefien biejcx bie ftottlit^e $]}erfon, bic bie 33etftoi-Bene

3ur 5lu§l)ülfe mit nac^ ^efftn gcbrad^t l^atte. Se^terc tnar fc^r aufgeregt imb

f(^iert bur(f)au§ ^^xl\ä) bariit, tüenn bie§ 5lufgeregticin auc§ bielleic^t nii^t

gcmbc 3:rauer tnat; ber fei)!; !)eftig fdjlut^jenben §QU§tüittf)in aber, einet

ÜBitttüc, fa^ man bagegen bo(^ allgu beutlic^ an, bo^ fie fiä) beftänbig bie

D.llöglidjfcit eine» @jttagef(^en!e§ berechnete, tro^bem fie in ber beöorjugten

itnb öon anberen Sßirtl^innen anä) fe^^r beneibeten Sage tüar, bie für ben ganjen

€ommer öermiet^ete SBo'^nung nod^ einmal öermietl^en gu tonnen.

gffi, al§ ber ^ug fic^ in ^elnegung fe^te, ging in i^ren :^inter bem -öofe

<;elegenen (harten, um f)kx, jlüifc^en ben ^u(i)§baumbeeten , ben ©inbrudf be§

ßieb= unb Seblofen, ben bie ganje ©cene brüben auf fie gemacht :^atte, toieber

lo§ SU tüerben. 5ll§ bie§ aber ni(^t glüc!en tüollte, !am it)r bie ßuft, ftatt

i^rer eintönigen ©artenpromenabe lieber einen tneiteren Spaziergang ju ma(i)en,

unb atüar um fo me^r, al§ i'^r ber Slrjt gefegt !§atte, öiel SSetnegung im

freien fei bas SSefte, h)a§ fie, bei bem, tt)a§ tl)r beborftänbe, tbun tonne.

^ol^anna, bie mit im ©arten tüar, brachte i^r benn and) llml)ang, §ut unb

ßntoutcag, unb mit einem freunblicfien „@uten 5Eag" trat 6ffi au§ bem

^aufe t)erau§ unb ging auf bo§ Sßälbc^en ju, neben beffen breitem c^aufftrten

^JKtteltoeg ein formalerer gu^teig auf bie £)ünen unb bo§ am 6tranb ge=

Xegene §ötel julief. UutertoegS ftanben Sänte, bon benen fie jebe benu^te,

benn ha§ ©e^en griff fie an, unb um fo mel)r, al§ iuätriifc^en bie l)ei§e

^tittaggftunbe ^erangetommen tnar. 5lber tcenn fie fa^ unb öon il)rem be=

quemen ^la^ au§ bie SBagen unb bie 3)amen in Toilette beobachtete, bie ha

l^inauSfufireu, fo belebte fie fic^ inieber. ®enn ^eitere« fe^en, fear i^r toie

£eben§luft. 5ll§ ba§ SBälbc^en auft)i3rte, fam freilief) noct) eine oHerfdjlimmfte

3Begftette, <Sanb unb tuieber @anb unb nirgenb§ eine 6pur t)on ©chatten;

aber glücflic^erlüeife tüaren l^ier Sol)lcn unb Bretter gelegt, unb fo !am fie,

trenn auc^ er^i|t unb mübe, boc^ in guter Saune bei bem ©tranb:§6tel on.

S)rinncn im ©aal n)urbe f(i)on gegeffen, aber l^ier brausen um fie I)er ttiar

5llle§ ftiE unb leer, tüa§ il)r in biefcm 5lngenblic!e benn anä) ba§ Siebftc Inar.

©ie lie^ fic^ ein (55la§ ©^errt) unb eine ^^lofc^e Siliner StBaffer bringen unb

fa^ auf bo§ 5Jber :rinau§, ba§ im l)el[en ©onnenlic^te fi^immerte, h)äl)renb e§

am Ufer in !leinen äBelten branbete. „£)a brüben liegt ^ornl)olm unb ha-

l^inter 2öi§bl), tüoöon mir^a^nfe öor Reiten immer SSunberbinge norfef)inärmte.

2Q3i§bl) ging ibm faft nod) über Sübect unb SßuEentüeber. Unb l)inter 2Bi§bt)

!ommt ©tocf^olm, too ha§ ©tocfliolmer ^lutbab tnax, unb bann fommen bie

großen ©tröme unb bann ha§ dloxhcap , unb bann bie ^JJiittcrnai^töfonne."

Unb im 5lngenblict erfaj^te fie eine ©el)nfu(^t, ha§ alle§ ju fel)en. ?lbcr bann

gebac^te fie tüieber beffen, ttia§ il)r fo na^e beHorftanb, unb fie erfc^ra! faft.

„6§ ift eine ©ünbe, ha^ id) fo leid)tfinnig bin unb foldje (^k'banfen babc unb

mi(^ Itiegtränme, iriäl)renb id) bod) an ha^i 9iäd)fte beuten müfUe. 3>ielleid)t

bcftraft c§ fid) auc^ nod) unb 3ll(e§ ftirbt l)iu, ba§ .Vliub nnb id). Unb ber

Sßagcn nnb bie jtoei .^Uitfd}en, bie l)alten bann nid)t brüben Hör beut -S^aufe,

bie l)alten bann bei un§ . . . 5ieiu, nein, ic^ mag l)ier uidjt fterben, id) h.nll

l^ier nid^t begroben fein, icf) Inill uaä) .^of)cn=6remmen. Unb Sinbequift, fo
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gut er ift — aber 9iietnel)cr ift mir (icöcr ; ex {)Qt mid^ getauft unb eingefeguet

unb getraut, unb 9liemet)er foll mid) auc§ begraben." Unb babei fiel eine

2;^rönc auf i^re |)anb. £)ann aber lotete fic iDieber. „^c^ lebe ja noc^ unb

bin erft ©ieb^e^n, unb 9Hcmet)cr ift ©iebenunbfünf^ig."

^n bem 6§foal ^ijrte fie ha§ ©eüa^per be§ @ef(^irr§. 2lbcr mit einem

93loIe )xiax e§ i^r, al§ ob bie 6tül)le gefd)obcn toürbcn; öielleic^t ftanb man
fdion auf, unb fic InoIIte jebe SBcgegnnng üermciben. (So erC)ob fie fi(^ oucf)

i^rerfeit§ raf(^ toicber üon if}rem 3ßla|, um auf einem Umtüege naä) ber 6tabt

3urütf3u!cl}reu. ^Tiefer Umlncg fül)rtc fie bictjt an bem £ünen!irct)f)of Dorüber,

unb nieil ber 2^orlt)eg bcö Äirc§^of§ gerabe offen ftanb, trat fic ein. 5lUe§

blüf)tc §ier, Schmetterlinge flogen über bie ©räbcr f)in, unb i)oä) in ben Süften

ftanben ein :|3aor ^Jtööen. @§ niar fo ftitt unb fcf)i3n, unb fie ^dtte ^ier glei(^

Bei ben erften ©räbern üertneilen mögen; aber lueil bie Sonne mit jebem

Stugcnblicf ^ei^er nieberbrannte, ging fie ^ö^er hinauf, auf einen fc^ottigen

(SJang ju, ben ^ängetneiben unb etli(^e an ben ©rabern ftetienbe 2rauerefct)en

bilbetcn. 5tly fie bi§ an ha§ 6ube biefe§ @ange§ gctommeu, fa^ fie gur 9ie(^ten

einen frifi^ aufgeworfenen Sanb^ügel, mit bier, fünf .^^ränjen barauf, unb

bi(^t bancben eine fc^on ou§er^alb ber 33aumrei^e fte^enbe S3an!, barauf bie

gute, robnfte ^Perfon fa^, bie, an ber Seite ber §ou§tt)irt^in, bem Sarge ber

öertüitttneten 9icgiftratorin al§ le|te ßeibtrageube gefolgt Inor. @ffi ertannte

fic fofort lieber unb tüor in i^rem ^er^cn betnegt, bie gute, treue ^Perfon,

benn bafür mu^te fie fie l^altcn, in fcngenber Sonnen^i^e !^ier öor^ufinben.

Seit bem Segräbnife tooren tüot)! an gtoei Stunben Hergängen.

„@§ ift eine §ct^e Stelle, bie Sie \id) ha ausgcfudjt ^aben," fagte @ffi,

„oiet 5U f)eiB- Unb tücnu ein Unglütf tommen foü, bann ^aben Sie ben

Sonnenftic^."

„Sag n)är' aud) ba§ ^efte."

„äßie ha^r
„^ann toär' ic^ au§ ber Sßclt."

„3c§ meine, baö barf man nic^t fagcn, auc^ tncnn man unglüdlic^ ift ober

tüenn ßinem tner geftorben ift, ben man lieb §atte. Sie Ratten fie too^l

fe^r lieb?"

„3dj? 3)ie? ^, ©Ott betna^re."

„Sie finb ober bo(^ fc^r traurig. S)o§ mu§ boct) einen ©runb :^aben."

,Sm ijat e§ auc^, gnäbigfte grau."

„ßcnnen Sie mic^'?"

„^a. Sie finb bie f^rau Sanbrät^in öon br-üben. Unb \d) '^dbe mit ber

Otiten immer öon 3^ncn gcfpro(^en. ^ule|t tonnte fie nic^t me^r, tucil fie

feine rect)tc Snft me^r {)attc, benn cö fa§ i^r ^ier unb toirb mot)t äßaffer

gcn^efen fein; aber fo lange fie uod) reben tonnte, rebetc fie immerzu. @»

fear 'ne richtige ^crlin'fc^e . .
."

»©Ute §rau?"

„9ieiu; tocnn ic^ ha^5 fagcn toolltc, mü^t' ic^ lügen. Xa liegt fie nun, unb

man foH tion einem lobten ui(^t§ Sc^limme§ fagcn, unb erft rec^t nic^t, toenn

er fo faum feine 9iul)c ^at. dla, bie h?irb fic ja tt)ol)l Ijaben! 5lber fie taugte
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nii^ty unb toai: jänüfd) unb geizig, iinb für miäj 1)ai fie auc^ ntd^t geforgt.

Unb bic 35ci;tDanbtf(^Qft, bie ba geftetn ton Berlin ge!ommen . . . gejanÜ

:^aBen fic fid§ bi§ in bie finfenbe 5tac§t . . . na, bie taugt and) ni(^t§, bie taugt

etft xc(^t ni(^t§. ßauter |(^Ie(^tc§ SSolf, Iiappig unb gierig unb t^arti^erjig, unb

!^obcn mir Barfc^ unb unfreunblic^ unb mit aEerlei 9iebenöarten meinen Sofin

ouggejal^It, hl6% tneil fie mußten unb tceil e§ 6Io§ noc^ fcc^§ 2;age finb 6i§ jnm

SSierteIiat}r§erften. @onft !)ätte i(^ nic§t§ geWcgt, ober Bloß ^alB ober Blofe

ein 35iertel. 9hd§t§ au§ freien ©tücten. Unb einen eingcriffenen günfmarlfc^ein

l^aBen fie mir gegeöen, ha% iä) naä) Berlin .^urüifreifcn tann; na, e§ reicht fo

gerabe für bie öicrte .»klaffe, unb ic^ tüerbe tüo^l auf meinem Koffer fi|en

muffen. 5l6er ic^ lüiU au(^ gar nidit; iä) lüill t)ier fi|en Bleiben unb Inarten,

Bi§ \ä) fterBe . . . ©ott, ic^ bai^te nun 'mol 9tu!^e 3u !^aBen unb !^ätte auc^

aufgehalten Bei ber eilten. Unb nun ift e§ tüieber nii^ty unb foH mic^ tüieber

'rumftofeen laffen. Unb !attoIfc§ Bin i(^ anä:} noc^. 21^, ic^ f)aB' e§ fatt unb

lag' am UeBften, töo bie 5llte liegt, unb fie tonnte meinettüegen tneiter leBen . .

.

©ie ^ttc gerne no(^ lüeiter geleBt; folc^e ^Jknfc^enfc^itanierer, bie ni(^ 'mal

Suft ^aBen, bie leBen immer om lieBften."

9toIlo ^atte fic^ mittlerlneile öor bie ^^erfon I)ingefe^t, bie ^unge ^eit

^eraul, unb faf) fie an. %U fie je^t fc^tuieg, crf)oB er ]iä), ging einen Schritt

bor unb legte feinen ^o^jf auf i^re ^nie.

5Rit einem 5Jlale tnar bie ^erfon toie öertüanbelt. „(Bott, ha§ Bebeutet

mir 'toa§. 3)o i§ ja 'ne Äreatur, bie mic^ leiben lann, bie mic^ freunblic^

anfielt unb i^ren kop^ auf meine l^nie legt. (Sott, ha^ ift lange :^er, baB

t(^ fo 'tüa§ gefiaBt ^aBe. 9hi, mein 5llter(^en, tt)ie :^ei§t bu benn? £u Bift

ja ein 5prad)t!erl."

„9tolto," fagte gffi.

„gtolto; ha§ ift fonberBar. 5lBer ber 9^ame t:^ut md§t§. ^c^ l^aBe au(^

einen fonberbaren Flamen, ha?- l^eifet S^ornamen. Unb einen anbern f)at unfer=

ein§ ja ui(^t."

„2Bie §ei^en ©ie benn?"

„^ä) ^eiBe 9to§triit§a."

„^a, ha§ ift feiten, ha^ ift ja . .
."

„3a, ganj 3tec§t, gnäbige ^^ran, ha^ ift ein !attolf(^cr 9hime. Unb ba^3

lommt nun au(^ noc^ baju, bafe iä) eine ^attolfd^e Bin. 3lu§'m ©ii^öfelb.

Unb ba§ ^attolf(f)c, ba§ mad^t e§ einem immer norf) fc^lnerer unb fanrer.

SSiele lüollen leine ßattolfdjc, tneil fic fo öiel in bie Ä^ird)e rennen. ,3mmer

in bie Seichte; unb bie .öauptfai^e fagen fic bo(^ nid)' — @ott, tüie oft l)ab'

i(^ ha^ f)ören muffen, erft al§ id) in ÖicBic^enftein im Sicnft tüar unb bann

in SScrlin. ^d) Bin aBer eine f(^led)te ^atr)oli!in unb Bin gan,^ baöou ab-

getommcn , unb t)ielleid)t ge^t e§ mir be§l)alB fo fd)lc(^t ;
ja , man barf nid)

öon feinem ÖlauBen laffen unb mnfe 5lKe§ orbcntlid) mitmad)cn."

„9to5luitf)a," lüieber^olte (^ffi ben ^Jlamen unb fe^te fid) 3u il^r auf bie

^an!. „2ßa§ ^aBen ©ie nun üor?"

„5l(^, gnäb'ge i^rau, tnaö foCt iä) öor ^aBen. ^dj l)aBc gar ni(^t§ öor.

3Baf)r unb tüabrt)aftig, id) möd)te l)icr fi^en Bleiben unb tuarten, Bi» ic^ tobt
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iimfnßc. 3^a§ tüär' mii; ha§ Sicbfte. Unb bann tüürbcn bie Seute noc^ ben!cn,

\ä) f)ätte bic ^illte fo cjeliebt tt)ic ein treiicx .^iinb, unb l)ätte öon i^rcm (Sxaße

mä)t Ircc^ gctüoEt unb hJöxe ba cjeftotben. 5l6cr baö ift falfd^, füt folc^e 5llte

ftirBt man nic^t; irf) iDill 6lo^ ftetben, tüetl iä) nic^t leben !ann."

„2^ tüitt ©ic 'tüQy fxancn, 9io§tutt!^a. @inb 6ic, U)a§ man fo ,!inbetlie6'

nennt? SBatcn 6ie fdion 'mal bei üeinen ^inbcrn?"

„Öictüi^, toar id). 3)a§ ift \a mein 23eftc§ unb Sd)önfte§. @oI(^e alte

^etlin'fdje — föott t)ei;^eil)' mir bie 6ünbe, benn fie ift nun tobt unb fte^t

Dor @ottc§ S^^ron unb !ann mid) ba bertlagen — folc^e 5llte, tuie bie ha, ja,

ba» ift fc§redlic§, tüa§ man ba alte§ tl]un mu^, unb fte^t einem l^ier öor

S3ruft unb 5Jtagen, aber fol(^' !leine§, liebe§ ^ing, fol(^' 3)ingelc§en tüie 'ne

$Puppe, bay einen mit feineu ^udäugelc^en anfielt, ja, ha^ ift "toa§, ba gel)t

einem ba§ ^er^ auf. 5ll§ i(^ in |)aEe tnar, ha tDax iä) 5tmme bei ber ^rau

©al^birectorin , unb in (Siebi(^cuftein , tüo ic^ nac^^^er !^infam, ba t^ab' x^

^tüillinge mit ber glafc^e gro^ gebogen
;

ja , gnöb'ge g^rau , ha^^ öerfte^' x^,

ha brin bin \^ \vk 3u §aufe."

„9iun, tt)iffen 6ie tüa§, 3fio§tr)it^a, (Sie finb eine gute, treue $Perfon, ha^

fel^' xä) 3^^cn an, ein bi^(^en grabc^u, aber ha^ fc^obet ni(^t§, ha^ fiub mit=

unter bie heften, unb ic^ f)aht glei(^ ein Zutrauen p ^ifmxx gefaxt. äßoEen

6ie mit ju mir tommen? 5Jlir ift, aU !§ätte G)ott 6ie mir gefc^idt. ^d) er=

tüarte nun balb ein ^letne§, @ott gebe mir feine §ülfe baju, unb tüenn ha^

ßtnb ha ift, bonn mu§ e§ ge:pflegt unb abgetnartet iDerben, unb üielleic^t auä)

ge:pä:ppelt. 5)ian fauu has ja nii^t tüiffen, tnietDo^l ic^ e§ anber§ tüünfi^e.

3Ba§ meinen ©ie, tüoHen ©ie mit 3u mir tommen? ^c^ !ann mir nid^t

benten, ba§ ic^ mid) in S^nen irre."

9to§tüitl)o it)ar aufgefprungen unb Ijatte bie |)anb ber jungen ^rau er=

griffen unb tü^te fie mit Uugeftüm. „3l(^, es ift bo(^ ein ©ott im ^immel,

unb tüenn bie 5Zotl) am größten ift, ift bie §ütfe am nä(^ften. ©ie foEen

fe!^n, gnäb'gc fyrau, c§ gel)t; iä) bin eine orbentlid§e ^Perfon unb l)abe gute

^eugniffe. £)a§ tiinnen ©ie fcl)n, tüenn xä) S^uen mein S3u(^ bringe, ©leic^

ben erftcn Sag, al§ xä) bie guäb'ge grau fa^, ha bac^t' i^: ,ja, lüenn S)u

'mal fol(^en S)ienft !^ätteft.' Unb nun foll ic^ il)n ^aben. £) bu lieber (S)ott,

bu ^eil'ge Jungfrau 5)laria, tner mir ba§ gefagt ptte, lüie Inir bie 5llte

!§ier unter ber @rbe Ratten, unb bie ä^ertüanbten machten, ba§ fie tnieber fort=

lamen, unb mxä) l^ier fi^en liefen."

„^a, unt)erf)offt !ommt oft, 9to§tüit:§a, unb mitunter and) im @uten.

Unb nun Inotlen toir gelten. ütoEo n^irb fc^on uugebulbig unb läuft immer

auf ba§ S^or 3u."

9io§tüitf)a tnar glei(^ bereit, trat aber noc§ einmal an ha^ ^rab, brummelte

'toa§ üor fic^ f)iu unb mad)te ein ßreuj. Unb bann gingen fie ben fc^attigen

(Sang !^inuuter unb tüieber auf ba§ ^irc^l)ofyt:^or 3u.

S)rüben lag bie eingegitterte ©teHe, bereu tüei^er ©tein in ber dlaä)--

mittagSfonne blinlte unb bli^te. 6ffi tonnte je^t ruhiger :§infel^en. ßine äßcile

noc^ führte ber 3Seg atuifdjen Sünen '^in, bi§ fie, bic^t öor Ut:pater§ 5[IKi^lc,

ben 5lut3cnraub be§ 2Bälbd}en§ erreichte. 3)a bog fie lin!§ ein, unb unter
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«ßenu^ung einer fc^räg laufenben 5IEee, bie bie „9teepcr6a§n" i)k%, ging fte

mit 9ioöh)itfjo auf bie lanbxät^lic^e äßo^mmg jn.

S5ict5el§nte§ 6o:pitel.

^eine 3]ia-telftunbe , fo toax bie 3Bo^nung nx^\ä)i. 511» 6eibe ^ier in

ben füllen §Iut traten, ttiar Oiostoit^a Beim Sinblid aE' be§ Sonberbaren,

ba§ ha umi^er §ing, Inie befangen; @ffi aber Iie§ fie nii^t ju tüeiteren Se=
trac^tungen !ommen nnb fagte: „Otowtoit^a, nun ge^en ©ie ha !^inein. S)a§

ift ha^ ^immn, tüo toir fd)lafen. ^ä) tüiltt erft ,3u meinem 5Jlanne nac^ bem
Sanbrat^§amte i^inüber— baS gro^e |)au§ ha neben bem Heinen, in bem ©ie

getooi^nt §oben — unb tnilt i()m fagcn, ha% iä) 6ie jur ^pftege fjaimi möchte

bei bem ßinbe. @r toirb iüo^l mit SlUem einüerftanben fein, aber ic^ mu§
bo(^ erft feine ^uftii^Htung fjaben. Hub tuenn iä) bie ()abe, bann muffen tnir

i§n auaquartircn, unb ©ie fc^Iafen mit mir in bem 5ll!ot)en. ^s^ bente,

luir inerben un§ fcf)on öertragen."

^nnftetten, al» er erful^r, um tüal ft(^'§ f}anble, fagte raf(^ unb in guter

Sounc: „3)o» ^aft ^u rec^t gemacht, 6ffi, unb toenn i^r (^efinbebuc^ nic§t

3u fc^limme ©ac^en fagt, fo ne^^men tnir fie auf i^r gute§ (Sefic^t ^in. (S»

ift bod^, (^ott fei S)an!, feiten, ba^ einen bo§ taufest."

@ffi tDax fe^r glücEtic^, fo tücnig ©i^tnierigfeiten ju begegnen, unb fagte:

„^Jiun inirb e§ ge:^en. ^^ fünfte mi(^ je^t nic^t me^r."

„Um tua§, gffi?"

„3lc^, 5)u n3ei§t ja . . . ^Iber @inbilbungen ftnb bo§ ©d^limmfte, mit=

unter fc^Iimmer als 2lIIe§."

* *

Otoetüit^a 30g in felbigcr ©tunbe nocf; mit il^ren paar öcibfelig!eiten in

ha§ lanbrät^lic^e §au§ f)inüber unb richtete fi(^ in bem fleinen 5tl!oben ein.

51I§ ber Sag um tnar, ging fie frü§ jn ^ett unb fc^lief, ermübet lüie fie Inar,

gleich ein.

5lm anberen ^Lllorgen cr!unbigte fi(^ 6ffi — bie feit einiger ^txt (bcnn

c§ toar gcrabc SSoEmonb) tuieber in 5teugften lebte— toie 9io§lt)it^a gefd^lafen

unb ob fie nicf)l§ gel^ört f)abe?

„2öa§?" fragte bicfe.

„£), nirf)t§. ^ä) meine nur fo; fo 'tt)o§ tnie tücnu ein ^efen fegt ober

tüie iDenn einer über bie Siele fd)littert."

9lo5iiiitf)a iaä)k, töa§ auf il)re junge öerrin einen befonberS guten ßin=

bruct madjte. (Sffi lüar feft :proteftantifdj erlogen unb toürbe fef)r crfc^rocfen

getüefen fein, toenn man an unb in if)x 'Ina» ,^latl)olifdjey entbedt bätte; tro^=

bem glaubte fie, ba§ ber ^at^oliciymu§ nn» gegen folc^c S)inge „tnie ba oben"

beffer fc^ü^e; ja, biefe Betrachtung l)atte bei bem ^Vlane, 9to§tüitl)a in» §au»
3u nel)men, ganj erl)cblic^ mitgelnirEt.

5)ian lebte fid) fcl)nett ein, benn 6'ffi f)atte ganj ben liebeu'^luürbigen

3iig ber meiften märfifdjen i'anbfräulcin, fid) gern aEerlci fleinc föcfdjidjtcn
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er^ä^len ,^u laffen, iinb bie öexftotBene ^rau 9tegiftratonn unb i^t föei,^ imb

ii)xe Üieffcn unb berert f^rauen Boten einen unexj(^öpflid)en Stoff. 5lucE)

^o!^anna f)örte baBei gerne ^^u.

£)iefc, Inenn @fft bei ben braftifc^en Stellen oft laut lachte, lächelte

freiließ unb oettounbexte fi(^ im Stitten, ha^ bie gnäbige gtau an aW bem

bummen ^euQC fo biel (Gefallen finbe; biefe SSextnunberung aber, bie mit einem

ftarfcn Ueberlcgen^eit§gefüf)Ic §anb in §anb ging, Inar bo(^ aiidj tükhn ein

fölüct unb forgte bofür, ba^ feine 9langftreitig!eiten auffommen !onnten.

9to§triit!)a U)ar einfach bie fomifc^e fyigur, unb dhih gegen fie ju ^egen, toäre

für ^obanna ni(f)t§ 5lnbere§ getüefen, tuie tnenn fie 9toIIo um feine ^reunb=

fc^aft§ftettung beneibet l^ätte.

So öerging eine 2Bod)e, plauber^aft unb beina^^e gemüt^Iii^, toeil @ffi

bem, lDa§ i^r :perfi3nli(^ beborftanb, ungeängftigter ol§ frül^er entgegen fü!§.

5lu(^ glaubte fie nid)t, ba^ e§ fo na^e fei. S^en neunten 2^ag aber tnat e§

mit bem ^^(aubern unb ben ©emüf^IictiMten öorbei; ha gab e§ ein Saufen

unb Oiennen, ^nnftetten felbft fam ganj au§ feiner gett)o!^nteu 9ieferbe !^erau§,

unb am 5)]orgen beS 3. ^uli ftaub neben @ffi'§ SSett eine SBiege. Soctor

§annemann :patf^elte ber iungcn fyrau bie §anb unb fagte: „äöir ^aben

"^eute ben 2ag Oon .^öniggrö^
;
fd^abe, ha% e§ ein 5}löb(^en ift. ^ber ba§ 5tnbere

!ann ja nact)!ommen, unb bie $Preu^en !^aben oiele Siege§tage." 9io§h)it^a

mo(^te too^I 5let)nlic§e§ beulen, freute ft(^ iubeffen öorlöuftg ganj uneingefc^ränft

über ha^, n)a§ ba tnar, unb nannte ba§ llinb o^ne äßeiterey „ßütt = 5tnnie",

tnaS ber jungen ^Dlutter al§ ein ^e^t^en golt. „(S§ muffe boc§ Ino^l eine @in=

gebung gelnefen fein, ha^ 9io§h)it^a gerabe auf biefen 9iamen gefommen fei."

Selbft ^nnftetten luu^te ni(^t§ bagegen 3u fagen, unb fo tüurbe fc§on öon

.^lein = 5lnnie gefproc^en, lange beöor ber S^auftag ba luar. @ffi, bie t)on

53(itte 5luguft an bei ben Altern in §o]§en = (Kremmen fein toollte, ^ätte bie

Saufe gern bi§ ba!^in öerfd^oben. 5tber e§ lie^ fii^ nidjt t^un; ^nnftetten

!onnte nic^t Urlaub nehmen, unb fo tüurbe benn ber 15. 5Iuguft, tro^bem e§

ber 9hpo(eon§tag Jnar (toa§ benn auc^ öon Seiten einiger Familien be=

anftanbet inurbe), für biefen Saufact feftgefe^t, natürlii^ in ber ßirc^e. S)o§

fi(^ anfc^ücBenbe f^^eftma^l, toeil ba§ Ianbrätt)li(f)e |)au§ feinen Soal !^atte,

fanb in bem großen 9ieffourcen = öötel am SBoEtnerf ftatt, unb ber gefammte

9lact)barabel h)ar gelaben unb aud) erfd)ienen. $paftor ßinbequift lie^ 5Jlutter

unb ßinb in einem lieben§h)ürbigen unb aEfcitig betüunberten S^oafte leben, bei

tüel(^er Gelegenheit Sibonie ü. ©rafenabb ju i^rem dlaä)bax, einem abligcn

3lffeffor üon ber ftrengen S^iic^tung, bemerfte: „^a, feine (Safualreben, ba§ ge§t.

^ber feine 5ßrebigten fann er Dor (Sott unb 5}tenfd§en nii^t Deranttnorten ; er

ift ein falber, einer Don 3)enen, bie öertoorfen finb, toeil fie lau finb.

^ä) mag ba§ S3ibelmort l)ier ni(^t toörtlicl) citiren." @lei(^ banac§ na^m
auc§ ber ölte ^err o. S3ortfe ba§ SBort, um ^nnftetten leben 3u laffen.

„5Reine .^errfcl)aftcn , e§ finb fd^inere Reiten, in benen tüir leben, 5luf=

lel)nung, 2;ro^, ^n^i^ciplin, tt)o^in tr»ir blitfen. 5lber fo lange tnir noc^

^JMuner §aben, unb id) barf i^ingufe^en, ^^rauen unb 5JUitter (unb l^ierbei

tierbeugte er fi(^ mit einer eleganten -öaubbehiegung gegen ^fft) . . . fo lange
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tüir nod) ^Jtännei; fioBen tüie ^aron ^nnftetten, ben i(^ ftol,3 bin tneinett

fymtnb nennen ju bürfen, fo longe gelfit e§ no(^, fo lange l)ält nnfer alte§

^xen^cn nodi. ^a, meine fyteunbe, ^Pommexn unb SStanbenfiutg , bamit

gtüingen rair'y unb vertreten hcm 3)xo(^en bex 9let)olution ha^ giftige §oupt.

^eft unb treu, fo fiegen tüir. S)ie .^at^olüen, unfere trüber, bie hjir, auä)

tüenn it)ir fte "6e!äntpfen, achten muffen, l^aBen ben Reifen 5peti-i, tnix aUx
fjahm ben 9toc§er be ^ronce. 23ai:on ^nnftetten, er lebe l^o(^!" ^n^f^^tten

ban!te ganj !urä. @ffi fagte ju bem neben i^r ft^enben ^la'iox ö. ßxam^ay:

3)a§ mit bem ,^e^en ^petri' fei tüa^xf(^einli(^ eine §ulbigung gegen 9io§lt)it^a

getuefen
; fte Inerbe na(^!)er an ben alten ^uftijxatl^ (JJabebuf(^ l)erontteten unb

i^n fragen, ob er nidit il^rer 5Jleinnng fei. (S^rampa§ naf)m biefe 33emer!ung

uner!lärlic^er Sßeife für ©ruft unb riet!§ öon einer 5lnfrage bei bem Sufti3=

rat^ ab, tda§ @fft ungemein er!§eiterte. „^ä) 'ijahe ©ie boc^ für einen befferen

©eeleulefcr gel^alten."

,M^' meine ©näbigfte, bei fi^önen, jungen ^^rouen, bie nod^ ni(^t %ä)U

^e^n fiub, f(^eitert alle Sefefunft."

„(5ie öerberben ft(^ üotteubg, ^^lajor. 6ie fönnen mic^ eine Örofsmutter

nennen, aber 5lnfpielungen barauf, ba^ ic§ uoc^ nid)t 5lcf)t3el)n bin, ba» !ann

^l)nen nie öer^iel^en tuerbcn."

5ll§ man öon Sifc^ aufgcftanben tüar, !am ber ©^ätna(^mittag§=S)am:pfer

bie ^effine f)erunter unb legte an ber ßanbung§brüc!e, gegenüber bem .^otel,

an. @ffi fafe mit GronH^ag unb (Sie§pblcr beim .Kaffee, atte y^enfter auf,

unb fal^ bem ©c^aufbiel brüben 3u. „5!)lorgen frü^ um 91eun fü^rt mi(^ ha§=

felbe ©(^iff ben glufe hinauf, unb ju 5Jlittag bin ic^ in Berlin, unb am
^btnh bin xä) in ^ol^en = Kremmen , unb 9to§tüitl)a gel^t neben mir unb l)ält

ha§ ^iub auf bem 5lrme. .^offentlii^ fcfireit e§ nid^t. 9ld), lüie mir fd^ou

l^eute 5U ^Jhtt^e ift! Sieber (^MeSpbler , fiub ©ie auä) 'mal fo frol) getüefen,

^^r elterliches .^aug inieberjnfe^en?"

„^a, i(^ tcnne haS^ a\i^, guöbigfte grau. 5htr blofe ic^ brachte lein

^nniedjcn mit, tneil xä) teinö botte."

„Ilommt nod)," fagte (Jrampag. „©to^en ©ie an, (5)ie§l^übler; ©ie finb

ber einzige oernüuftige ^Otenfct) l)icr."

„5lber, §err ^Jtajor, tüir tjaben ja blo^ noc^ ben ßognac"

„3)efto beffer."

g ü n f 3 e l) n t e § 6 a ^3 i t e l.

5)litte 5luguft toar 6'ffi abgereift, gnbe ©eptember tüor fie tüieber in

^efftn. 5J(and)mal in ben glüifctjenliegenben fed)§ Söod}en batte fie'S 3urüc!=

öerlaugt; al§ fie aber iniebcr ba tnar unb in ben bnnllcu ^h\x eintrat, auf

ben nur bon ber Xre^penftiege l)er ein etit)a§ faljleö Sid)t fiel, tüurbc it)r mit

einem 5}lale tüieber bang, unb fie fagte leife: „©old)' foblc§, gelbe» Sic^t

gibt e§ in .^oben4^remmen gar nirf)t."

^a, ein paarmal, n^äbrcnb ilircr .öobcu^s'remmer 3;agc, l^atte fie ©cr)n=

fuc^t nod) bem „Derlüunfdjenen ^ax\\c" gehabt, Slße« in 9111cm aber tnar ibr

bo^ ba§ Seben bal)eim öoEcr Öilücl unb ^ufricbenljeit getncfcn. ""Jriit .^ulba

S)eutfd()e SHunbfddou. XXI, 3. 22
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freiließ, bie'§ nic^t öcrtoinbcn !onntc, noc^ immer auf 93cann ober S3xäutigam

tüarten 311 muffen, f)atte fic fid) nic^t redjt fteEen !önnen, befto Bcffer ba=

gegen mit ben ^^^^"^flcn, unb mel}r al§ etnmol, hJenn fie mit i^nen SBatt

ober ©rodet gef^ielt l^atte, toar i^r'ö ganj au§ bem ©inn getommen, ü6er=

l^aupt Oerf)eirat!^et 3U fein. 3)a§ tüaren bonn glüdlid)e SSiertclftunbcn getoefen.

^^{m liebften ober trotte fie tüie frü()er auf bem burd) bie £nft fliegenben

8(^au!elbrett geftanben, unb in bem Öefüt)le: „fe^t ftür^' i(^", ettüa» eigen=

t§ümli(^ ^ridelnbeö, einen ©c^auer fü^er ©efa^r em|)funben. 6prang fie

bann f(^Iie^lid) Oon ber <Sc^au!el ab, fo begleitete fie bie Beiben 53cäb(^en bi§

an bie S3an! Oor bem 6(^nl^aufe unb er]äf)lte, tnenn fic ha fa^en, bem alö=

balb !^in3n!ommenben alten ^^^^fe öon i()rem ßeben in ßeffin, ha§ l)al6

l)anfeatifd^ unb l^alb ffanbinaöifd) unb jebenfaES fe()r anber» al^ in 8d)iüantitoh)

unb §o!§en=ß;remmen fei.

£)a§ toaren fo bie töglii^en tlcinen ^o-'ft^euungen, an bie fid) gelegentlich

auc§ ga^rten in ha^ fommerlii^e ßud) fd)loffen, meift im ^agbtoagen; Willem

öoran aber ftanben für 6ffi bo(^ bie $piaubereien, bie fie Beinalje jebcn 53iorgen

mit ber ^J^ama ^atte. @ie fa^en bann oben in ber luftigen, großen ©tube,

ytoytoit^a tüiegte ha§ ^inb unb fang in einem tljüringifc^cn ^^latt atterlei

äßiegenlieber, bie 9Hemanb red)t öerftonb, öielleii^t fie feiber nid)t; (äffi unb ^rau

öon S3rieft aber rüdten an§ offene fyenfter unb fa!§en, inä^renb fie fprac^en,

auf ben ^ar! i^inunter, auf bie ©onnenu'^r ober auf bie SibeEen, bie beinahe

regung§lo§ über bem Seic^ ftanben, ober aud) auf ben glicfengang, tno §err

öon SSrieft neben bem 2Ire:p^enborbau fa§ unb bie Rettungen las. ^mmer,

tüenn er umfd)lug, na^m er juöor ben .Kneifer ab unb grüßte 5u ^^rau unb

Soditer Ijinauf. ^am bann bo§ le^te SSlatt an bie 9iei^e, ba^ in ber 9tegel

ber „Sln^eiger für'§ ^aüellanb" Inar, fo ging @ffi hinunter, um fi(^ enttneber

3u i^m äu fe|en ober um mit i^m burd) Öiarten unb 5par! ju fi^lenbern.

(äinmal , Bei folc^er (Selegenl^eit , traten fie , oon bem ^iestoege !^er , an ein

!leine§, ^ur ©eite fte!^enbe§ ^enfmol !)eran, ha^i ft^on S^rieft'ö ©ro^Oater ^ur

Erinnerung an bie ©c^lad)t Oon SBaterloo l^otte aufritzten laffen, eine Ocr^:

roftete ^Qramibe mit einem gegoffenen ^lüi^er in gront unb einem bito

äöeEington auf ber 9iüdfeite.

„§aft S)u nun folt^e Spaziergänge aiiä) in ^effin," fagte trieft, „unb

Begleitet £)ic§ ^nnftetten aui^ unb er^ä^lt S)ir aEerlei?"

„51ein, $opa, folt^e ©pagiergänge l)aBe ii^ nic^t. 3)a§ tft au§gcfd)loffen,

benn h)ir ^oBen Blo§ einen lleinen ©arten f)inter bem .^aufe, ber eigentlich

!aum ein ©arten ift, Blo^ ein paar ^u(Z§BaumraBatten unb ©emüfebeete mit

brci. Hier DBfibäumen brin. ^nnftettcn l)at teincn ©inn bafür unb beult

lüo'^l auc§ nic^t mc^r lange in ßefftn ju bleiben."

„5lber .^inb, 3)u mu^t boc^ S^elnegung !^aBen unb frifc^c fiuft, baran bift

2)u bo(Z getüö()nt."

„|)aB' ii^ auc^. tlnfer ^an§ liegt an einem 2ßälbd)en, ha5 fie bie ^lantage

nennen. Unb ba gel^' iä) benn öiel fparieren unb 9toKo mit mir."

„^rnmer tKoHo," laä)k SSrieft. „äßenn man'^- nic§t anber§ toüfete, fo

foHte man Beinah' glauBen, SioUo fei ^ir mc§r an» ^er] geinadjfen als Wann
unb ^inb."

*
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,M^' ^Cipci, ha§ Inäre ja fc^retflicf), lücnn'y cinä) freiließ — fo öiel tnufe

i(^ jugeben — eine !^^\t gegeben ^ai, tno'» o!^ne SioEo gat nic^t gegangen

tuäxe. S)a§ tnai: bamal§ . . . nun, £>u tüei^t fc§on ... Da ^at er nti(^ fo

gut tote gerettet ober ic^ ^abe ntir'§ tüenigften» eingebübet, unb feitbem ift er

mein guter ^^rcunb unb mein gonj befonberer S3erla§. 5l6er er ift bod) blo§

ein §unb. Unb erft fomnien bod) natürlich bie 5}hnfd)en."

„^a, ba» fagt man immer, aber ic^ l)abc ha boi^ fo meine ^tüeifel. Da»
mit ber ßreotur, bant't I)at''5 bo(^ feine eigene SSemanbtni^, unb ma§ ba ha^

9ti(^tige ift, barüber finb bie 5lcten nod) nii^t gefd)loffen. ©taube mir, @ffi,

ba§ ift auä) ein ineiteg ^^elb. SSenn id^ mir fo bente, ba Oerunglüdt (?incr auf

bcm SSaffer ober gar auf bcm fc^ülbrigen (Si§, unb foldj ein ^unb, fogen toir

fo einer toie Dein 9{oIIo, ift babei, ja, ber ru!§t nid)t el^er, aU bi» er ben

35erunglüdten iDieber an Sanb f)ot. Unb tücnn ber 3SerungIüdte fd^on tobt

ift, bann kgt er fic^ neben ben S^obten ^in unb blafft unb tüinfelt fo lange,

biö löcr tommt, unb tüenn teiner !ommt, bann bleibt er bei bem Dobten

liegen, biö er felbcr tobt ift. Unb baS t§ut folc^' Dl)ier immer. Unb nun
nimm bagegen bie 5Jtenf c^!§eit ! (Sott, tergieb mir bie Sünbe, aber mitunter

ift mir'» bod), al» ob bie Kreatur beffer tnäre al§ ber 5}lenf(^."

„5lber, ^aijia, toenn xä) ba§ ^^nftettcn iüieber er^ä^lte . .
."

„51ein, bay t^u' lieber nic^t, ßffi ..."

„SfJoEo tüürbc mid) fa natürlich retten, aber ^nnftetten tinirbe mi(^ anä)

retten. @r ift ja ein Tlann üon (S^re."

„Da§ ift er."

„Unb liebt mid)."

„S5erfte§t fid), üerfte^t fi(^. Unb tüo ßiebe ift, ba ift aud) (Segenliebe.

Da§ ift nun 'mal fo. Wiä) tnunbert nur, ha^ er nic^t 'mal Urlaub genommen

l^at unb 'riibergefli^t ift. äßenn man eine fo junge ^rau l^at . .
."

@ffi errötl^ete, tPeil fie gerabe fo backte. 6ie mochte e§ ober nic^t ein=

röumen. „^nnftetten ift fo getoiffen!^aft unb iniE, glaub' id), gut angef(^rieben

fein, unb bat fo feine ^piäne für bie ^utunft; Äeffin ift bo(^ blo§ eine (Station.

Unb bann am 6nbe, id) lauf i^m ja nidjt fort. @r !^at mi(^ ja. äöenn man
5u äärtli(^ ift . . . unb baju ber Unterfd)ieb ber ^ol^re . . . ba lächeln bie

Seute blofe."

„^a, hav t!§un fie, @ffi. ?lber barauf mu^ man'S anlommen laffen.

Uebrigen» fage nichts barüber, aud) ni^t ^u 5Jtama. (5§ ift fo fdjloer, n)ü»

man t^un unb laffen foH. Da§ ift audj ein tneiteS gelb."

(Sefprädje, tuie biefc, looren toäI)renb ©ffi'g S?cfud) im elterlid)en Apaufe

mel^r al§ einmal gefüljrt iüorbcn, tjatten aber glüdlidjerloeifc nid)t lange nad)=

getnirtt, unb cbenfo luor anä] ber ctlDaö meland;olifd)e (vinbrud rafd; t)er=

flogen, ben haä erfte äBieberbetrcten it)rc§ Aieffiner §aufe§ auf ßffi genuuijt

l)attc. ^nnftetten geigte fid) öoU tleiner 5lufmcrfjamteiten, unb al» ber 2;§ce

genommen unb alle 6tabt= unb ßiebe§gcfd)id)ten in l)eiterfter Stimmung burd}=

gefprodjcn tnaren, l)ing fid) @ffi gärtlidj an feinen IHrm, um brüben il)re

^Uaubercicu mit if)m fortjufe^en unb nod) einige 5(nc!boten oon ber Drippelli
9'?*
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311 ^bren, bic neiicrbing» iricber mit @ie§f)ü6ler in einer le6f)aften 6orvc=

fponbeng geftanben ijaik, tnaS immer cjlcic^bcbcutcnb mit einer nenen f&t=

laftung if)rcy nie anygeglidjenen 6onto§ mar. ©fft tüar 6ci bicfem (^efprädje

fc^r auSgeloffen, fül^lte ft(^ gan,] ata jnnge yyrau unb mar fro§, bie no(^ ber

föefinbeftnde t)in an§qnartirte 9io§Jüitf)a anf nnbeftimmte ^dt Io§ ju fein.

%m onbercn 5}lorgcn fagte fie: „S)a§ SBctter ift fc^ön unb milb nnb ic^

^offe, bie SSeranba nai^ ber ^lantagc !§inan§ ift noc^ in gutem Staube, unb

tüir fönnen un» iu§ greie fe^en unb ha ba§ ^riü^ftüd nel^men. ^n unfere

^immcr fommcn mir o()ncf)in iioc^ frü!) genug, unb ber .tefftner Sßinter ift

tüirüid) um öier SSoc^en gu lang."

^nnftetten loar fel)r eiuöerftanbcn. I^ic 3]eranba, üon ber 6ffi gefpro^en,

unb bie öielleic^t ri(^tiger ein 3eit genannt toorben tüdre, Inar fc^on im

(Sommer fjergeric^tet tuorben, brei, Hier 2Qßo(^cn nor @ffi'§ 5l6reife nac^ .^o!^en=

(Jrcmmen, unb Beftanb au§ einem großen gebielten ^obium, öorn offen, mit

einer mä(f)tigen ^J^arqnife .^u §äu)3ten, tüä^reub lin!^ unb red)tö breite ßein=

manbüorf)änge tüaren, bie fid) mit §ülfe bon 9tingen an einer ©ifenftange ^in

unb ^er fc^ieben liefen. @§ tnar ein rei^cnber 5pia^, ben ganzen ©ommer
über öon allen ^abcgöften, bie §ier öorüber mußten, ßetnunbert.

@ffi l)atte fic§ in einen S(^au!elftu!^l gclel)nt unb fagte, j^ä^renb fie ha^

^affeebrett Don ber ©eite !^er i^^rem 9Jtanne ^ufc^ob: „@eert, 3)u !önnteft

!§eute ben lie6en§U)ürbigen äßirt^ machen ; ic^ für mein 2:l)eil ftnb' e§ fo fc^ön

in biefem ©c^aufelftu^l , ha'^ \d) uic^t auffielen mag. Sllfo ftrenge 3)i(^ an,

unb iüenn 3)u '^iä) rec§t freuft, m\ä) tnieber ^ier gu l^aben, fo tnerb' \ä) mic§

auä) gu reban(^iren Iniffen." Unb babei jupfte fie bie tnei^e Samaftbedfe 3u=

ted^t unb legte i!§re ^anb barauf, bie ^nnftetten naf)m unb !üfete.

„2Bie bift 3)u nur eigentlid) ol^ne mii^ fertig getüorben?"

„S(^lecl)t genug, 6ffi."

,Sa5 fagft 3)u fo :§in unb mac^ft ein betrübte§ ®efi(^t, unb ift bo(^

eigentlich ^)lEe§ nic^t tüa^r."

„5lber gffi ..."

„2ßa§ id) 3^ir belneifen tniH. 3)enn lt)enn £u ein bi^i^en ©e^ufuc^t nac^

£)eincm ^inbe gehabt !^ötteft — bon mir felber tüiH iä) nid^t fprec^en, iüa§

ift man am (Bnh^ folc^em §o^en §errn, ber fo lange ^^^te ^n^SöefeHe tnar

unb e§ ni(^t eilig ^atte . .
."

„g^iun?"

„3a, (Beert, tüenn S)u nur ein bi^djeu ©e^nfut^t gehabt '^ätteft, fo ptteft

i)n micf) ui(^t fec^§ 3Bo(^en mutterlüinbaHein in .^o!^en=6'remmen fi^en laffen

lüic eine 2BittlDe, unb nichts ba al§ ^liemet^cr unb .^abnte unb 'mal bie

©c^inantüomer. Unb öon ben 9tatf)enotüern ift 5Uemaub gelommen, al§ ob

fie fiel) öor mir gefürchtet ^^ätteu ober al§ ob ic§ ju alt getüorben fei."

„5l(^, gfft, tüie 3)n nur fprici^ft. äßei^t 3)u, baB Sn eine Heine Äolette bift?"

„©Ott fei £an!, ba^ ^u ba§ fagft. 2)a§ ift für guc^ bac^ ^efte, h)a§

man fein fann. Unb 3^u bift nic§t§ 5lnbere» al§ bie 5lnberen, tnenn £u auc^

fo feierli(^ unb el^rfam t^uft. ^ä) tüeiB e§ rec^t gut, ©eert . . . ©igentlicl)

Bift £)n . .
."
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Jlun, tüa§?"

„9hm, iä) tüill e§ lieber nt(^t fagcn. 5l6er i(^ fenne S)t(^ tcc^t gut; 2)u

6ift eigentlich, tüie bet ©c§U)anti!ott)ex £)n!el 'mal fagte, ein 3Qi^tlic^!eit§menf(^

unb unterm 2ie6e§ftern geboren, unb £)n!el Stelling t)atte ganj 9te(^t, al§ er

ha§ fagte, 3:)u toiUft e§ Blofe ni(^t jeigcn unb benfft, e§ f(^itft fi(^ nic^t

unb öerbirbt einem bie Karriere. §a6' i(^'§ getroffen?"

^nnftettcn lai^te. „(5in Bifed^en getroffen f)aft 3)u'§. SCßei^t ^u tüa§,

gffi, 3)u !ommft mir gan^ anberö Oor. S?i§ 5lnnie(^en bo toar, tnarft 3)u

ein llinb. 5I6er mit einem 5Jlole . .
."

Mit einem Wah Mft 3)n tt)ie öertauf(^t. 5l6cr e§ fte^t ^ir, ^u
gcfäaft mir fe^r, (äffi. äßcifet 3)u tDaS?"

„9hm?"

,Sn ^aft 'lüa§ 35erfü^rerifcl)e§."

„5ld), mein einziger (Seert, ba§ ift ja l^errlicl), h3o§ 3^u ha fagft; mm
toirb mir erft recl)t tool^l um§ ^erj . . . ©ieB mir noc^ eine ^ol6e Slaffe . . .

äBei^t 3)u benn, ha^ i^ mir ba§ immer geh)ünf(^t l)a6e. äßir muffen öer=

fül)rerifc^ fein, fonft finb lüir gar ni(^t§ ..."

„§aft 3)u ha§ an§ ®ir?"

„3c^ fönnt' e§ anä) n)of)l an§ mir '^aben. 5lber \d) ^ab' e§ toon 9he=

me^er ..."

„3}on 9Hemet)er! €) bu t)immlif(^er Spater, ift ba§ ein 5Paftor. 9lein,

folc^e gibt e§ ^ier ni(^t. Slber toie !am benn ber baju? i)a§ ift ja, al§ ob

c§ irgenb ein S)on ^uan ober |)er3en§Brec§er gefproc^en f]ätte."

„^a, lüer tueiB," lachte @ffi . . . „5lber tommt ha nic^t Crampas? Unb

öom ©tranb ^cr. 6r toirb bod) nic^t gebobet ^aben? ^.Jlm 27. (September .. ."

„@r mad)t öfter fotc^e 6a(^en. 9teine 9tenommifterei."

S^ertoeilen tüax 6rampa§ bi§ in näc^fte 5iäf)e gc!ommen unb grüßte.

„©Uten 5!Jlorgcn," rief ^nnftetten il)m au. ,.9{ur nö^cr, nur nä:§er."

6rampa§ trat :§eran. @r tüar in (?ioil unb fü^te ber in i^rem (5(^au!el=

ftulil fi(i) tneiter toiegenben ©ffi bie §anb. „@ntf(^ulbigen 6ic mic^, ^Ujox,

boB i(i§ fo \ä)kä)t bie ^onneur§ be§ .^aufeg mac^e; aber bie SSeranba ift !ein

§au§ unb je^n U^r frü:§ ift eigentlich gar feine 3eit. 1)a tüirb man formlog,

ober trenn 6ic tüoHen intim. Unb nun fe^en ©ie fic^ unb geben ©ie 9ie(^en=

f(^aft oon ^§rem X^un. Senn an 3l)rem §aar, ic^ tüünfdjtc 3f)nen, ba^ e§

me^r tüöre, fie^t man beutlic^, ha^ ©ie gebabet l)aben."

@r mäk.
„Unöeranttr örtlich," fagte ,3nnftetten, l)alb ernft=, ^alb fc^er3l)aft. „Da

l)abcn ©ic nun fclber öor oier 3Bod}en bie (^efc§id)tc mit bcm ^kufier .^eincr§=

borf erlebt, ber aud) backte, ba§ 9Jieer unb ber granbiofe 2BelIenfd)lag loürbcn

if)n um feiner ^Jlittion IniUen refpcctiren. 3lbcr bie (SiJttcr finb eiferfüd)tig

unter einanbcr, unb 9ieptun fteüte fidj ot)ne 2ßeitcre§ gegen ^luto ober bod^

meuigftcn« gegen .^einersborf."

"ßrampaö lad)te. „^a, eine ^Jhüion 9Jlarf ! lieber ^unftetten, tüenn ic^

bie l)ötte, ha l)ätt' id) e§ om 6nbe nic^t getüagt; benn fo f(^ön ba-:? äBctter
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ift, ha§ SSaffer Ijatte nur neun (^rab. 3l6er unferein§ mit feiner ^J^iHion

llntetbilang, gcftotten Sic mir bicfe ücine 9?enommage, unfereins !ann fic§ fo

'toag ofjuc ^urc^t öor bcr Ciiötter ©iferfut^t erlauben. Unb bann mu^ einen

ha§ Spric^Joort tröften : ,äßer für ben ©trief geboren ift, !ann im äßaffer

^üä)i um!ommen'."

„5(ber, ^Jiajor, ©ie iDerben fi(^ bod) nici)t etit)a§ fo Urprofaifc^e§, \d)

mö(f)te beinaf)' fagen an ben .^al§ rebcn looHen. ^HerbingS glauben 53ianct)e,

ha'^ . . . \ä) meine b o § , tüoOon ©ie eben gefproc^en §abcn . . . ha^ i^n ^ebcr

me^r ober Weniger öerbiene. 2ro|bem, ^Tcafor ... für einen ^cajor ..."

„ . . . ;3ft e§ !eine !^er!ömmli(^c 2^obe§ort. ^i^Q^Q^ben, meine Önöbigfte.

9lid^t f)erfömmli(^ unb in meinem ?yatte anä) ni(f)t einmal fcl)r tt)o^rfcf)einli(^ —
olfo 5lltc§ blofe (Jitat ober noc^ rii^tiger faron de parier. Unb bo(^ ftcdt

etlt)o§ 3tufric§tiggemeinte§ ba'^inter, trenn ic^ ba eben fagte, bie ©ee tncrbe mir

ni(^t§ angaben. @§ fte^t mir nämli(^ feft, ha^ iä) einen ri(^tigen unb hoffentlich

e^rli(^en ©olbatentob ftcrben merbe. 3ui^ä<^ft ^^o^ ^igeunerprop^ejeiung, aber

mit Sficfonanj im eigenen (i^eiüiffen."

^nnftetten lachte. „3)aö toirb feine ©(^tt)ierig!eiten ^aben, ß'rampaS,

tuenn ©ie ni(^t üor^oben, beim 63roBtür!en ober unterm (5|incftf(^en £ra(^en

S)ienfte gn net)men. £a f(^lägt man fic^ jc^t ^crum. §ier ift bie (Sefc^i(f)te,

glauben ©ie mir, auf brei^ig ^af^rc üorbci, unb tuer feinen ©olbatentob fterben

toilt . .
."

„ . . . S^cr mu^ ftc^ erft bei 5Bi§marc! einen ßrieg beftelten. 2öci§ it^

5ltte§, ^nnftettcn. 5lber ha^^ ift bod) für ©ie eine .^leinigleit. ^t^i f)abm

tüir @nbe ©eptember; in jelju Sßoc^en fpäteften§ ift bcr ^ü^'ft tüieber in

S}ar,^in, unb ha er ein likin?- für ©ie l)at— mit bcr öolfstpmiidjcren SBenbung

töiK \ä) 3urüdf)altcn, um nid)t bircct öor ^^ren $piftolcnlauf 3u !ommen —
fo toerben ©ie einem alten .^ameraben öon SßionöiHe l)cr boc^ tt)ol)l ein bi^i^en

^rieg beforgcn fönncn. Sjcr ^ürft ift auc§ nur ein 5Jienf(^, unb 3urcben l^ilft."

6ffi ^atte lüö^renb biefe§ (Bcfpräc^§ einige Srot!ügcl(^en gcbre^t, tüürfclte

bamit unb legte fie ju Q^iguren ,yifammen, um fo an3u,^eigen, ha^ i^r ein

äßc(^fel be§ 3;^cmo§ tt)ünfc^en§lt)ertl) lüöre. S^ro^bcm fc^ien ^nnftetten auf

ßrampoö' fi^erjl^afte 23emer!ung anttüorten ju tooKen, ma§ benn ßffi bcftimmte,

lieber bircct einzugreifen. „3d) fel)c ni(^t ein, ^Jcajor, inarum lüir uuy mit

^Ijrcr 2;obeyort befd)äftigen fotten ; ha^ ßeben ift un§ nä'^er unb junöd^ft auc^

eine öiel ernfterc ©a(^e."

6rampa§ nidte.

„£'a§ ift rcd)t, ba^ ©ie mir 3ted)t geben. 2Sie foU man !§ier leben?

S)o§ ift üorläufig bie <}rage, ha§ ift init^tiger olS atle§ 5lnbcre. @ie§!^übler

^at mir barübcr gefc^rieben, unb it»enn e§ nid)t inbiScret unb eitel Inäre, benn

e§ fte^t no(^ allerlei ncbcnl)er barin, fo geigte \ä) ^^nm ben ^rief . . . ^nnftetten

braud)t iljn nic^t ju lefen, ber ^ai feinen ©inn für bergleidien . . . beiläufig

eine -öanbfc^rift mie geftoc^en unb 5tu§brud§formen, al§ tt)äre unfer ^yrcunb ftatt

am ^effiner 5llten=5}iar!t an einem altfran^öfifdjcn .^ofc erlogen. Unb ha^ n
oertüac^fcn ift unb Ineifie ;3oöot§ trögt inie !cin anberer 5Jtenf(^ mel)r — \ä)

tt)ei^ nur nid)t, iüo er bie $piätterin l^ernimmt — ha?^ pa^t 5llle§ fo oorjüglii^.
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dlun, al]o (S){ey!^üBler ^at mir öon 5piänen für bte 9leffourcenaBenbe gefc^rteftcn

unb bon einem ©ntrepreneur, 51amcn§ 6ram^a§. (Sc!^en @ic, ^ajor, ha^

gefällt mir beffer aU ber 6olbatentob ober gar ber anbere."

„^lir perfijnlic^ nii^t minber. Unb e§ mit§ ein 5Pra(^ttr)inter tüerben,

trenn U)ir un§ ber llnterftü|nng ber gnäbigen ^rau öerfti^ert galten bürfen.

^ie Srip^eUi !ommt ..."

„3)ic 3:rippeIIi? 3)ann Bin \ä) üBerpfftg."

„5Jlit ni(^ten, gnäbigfte ^rau. S)ie jErip^eHi !ann nid)t öon ©onntag
T6i§ lüieber ©onntag fingen, e§ h)äre ^u öiel für fte unb für un§; 3lBlDe(^§=

lung ift be§ ßeBen§ Sieij, eine Sßa^rijeit, bic freiließ jebe glüc£lid)e @!^e ju

miberlegcn fd)eint."

„SÖßenn c§ glücflidje @l^en gtBt, bic meinige ausgenommen . . ." unb fte

reichte ^miftetten bie §anb.

„2lBtt3e(ä)§Iung alfo," fu!^r 6'ram^a§ fort. „Unb biefe für un§ unb unfere

^effource ju gewinnen, bereu SSiceöorftanb ^u fein ic^ ^ur ^eit bie @^re tjobt,

baju braucht e§ aller beltJÖ'^rten Gräfte. SBenn Inir un§ gufammen t!^un, fo

muffen tuir ba^ gan^e 5left auf ben l^o^^f fteHeu. ^ie 2;f)eaterftü(fe finb fc^on

au§gefuC^t: .«^rieg im ^^neben, ^oufieur .^er!ule§, ^ugenbliebe bon SBilbranbt,

tiielleii^t au(^ @u)j!§rofine bou @eufid§eu. ©ie bie @u)3!^roftne , lä) ber alte

(SJoef^e. 6ie foHeu ftaunen, toie gut \ä) ben 3)i(^terfürften tragire . . . tüenn

,tragiren' ba§ richtige Sßort ift."

„^ein 3^cifel. ^ab' \ä) bo(^ injtüifi^en au§ bem SSriefe meineg a((^t)=

miftif(^en ©e^eimcorrefponbenten erfa^^ren, ha^ ©ie, neben öietem 5lubcren,

gelegentlich auc§ 3)id)ter finb. 5lnfang§ t\abz i(^ mi(^ getnunbert . .
."

„^enn ©ie "^aben eS mir nic^t angefel)en."

„^lein. ?rber feit iä) tnei^, ba§ Sie bei neun Örab baben, bin i(^ anberen

©inney gctDorben . . . neun @rab Oftfee, ba§ gel^t über ben !aftalif(^en

Ouett . .
."

,., Steffen 2;cm^eratur unbefannt ift."

„5ii(^t für mi(^; tüenigftenS luirb m\ä) 9Memanb tüiberlegen. 5lber nun
mu^ id) aufftc^eu. 2)a tommt ja 9^o§h)it^a mit Sütt=5lnnie."

Hub fie er!^ob fic§ rafd) unb ging auf 9fio§tuitl)a 311, na'^m iBr ha§ ^inb

ou§ bem 5trm unb l^ielt e§ ftolj unb glüc!lic§ in bie §ö!§e.

©e(^5e!^nte§ Sa)3itel.

®ie 2:age toareu fc^ön unb blieben e§ bi§ in ben October Ijineiu. ©ine

S^olge baöon toar, ba^ bic l)alb jeltartigc SBcranba brouficu .^n i!^rem Ütei^te

!am, fo fcljr, ba§ ftcf) töenigften§ bie 25ormittag§ftunbcu rcgelmäfjig barin alu

fpielten. ©egcn @lf !am bann tt)o!^l ber ^Rajor, um fi(^ ^unäc^ft nac^ bem

S?efinben ber gnäbigen y^rau ^u er!unbigcn unb mit il)r ein toeuig ju mebifireu,

it)a§ er tüuuberöoll üerftanb, banac^ aber mit ^unftetten einen StuSritt ,^u

bcrabreben, oft lanbeintüärtg, bie .Ueffinc Innauf bi§ an ben S3rcitling, noi^

häufiger auf bie 5[Rolen ^u. @ffi, it)enn bie .^erreu fort tnareu, fpielte mit

bem .f^inb ober burd)blätterte bie üon (^ie§f)übler nad) tDie nor il)r ,yigefd)idteii
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^eitunflcn iinb ;3oii^'"'-iii-' , fc^rieB and) lt)of)( einen SStief an bie 9Jtantn ober

fagte : „^05\v\ii)a, Init lüoüen mit Slnnic fpagieren fafixen," imb bonn fpanntc

fic^ 9ftoöh)it{)a öor bcn .ftorbtüagen unb fnl)r, toäf)rcnb @fft ^intetf)ctging, ein

paar f)nnbert 6d)ritt in ba§ SSälbc^en ()inein, anf eine ©teEe ^n, tüo Äoftanien

auSgeftrent lagen, bie man nnn anfla§, nm fie bem .^^inbe al§ ©piel^cng jn

geben, ^n bie ©tabt fam 6fft Incnig; e§ lüor 9licmanb rec^t ba, mit bem

fie ^öttc planbern !önnen, nad)bem ein 33erfnct), mit ber ^rou Don 6rampa&

anf einen llmgangSfn^ ^n !ommen, auf§ 9tene gefc^eitcrt tüar. S)ie ^Itajoxin

tüor unb blieb menfc^cnfd^en.

3)a§ ging fo moc^enlang, bt» ßffi ptö^lic^ ben äßnnfc^ äußerte, mit au§=

reiten ^u bürfen; fie i:}abz nun 'mal bie ^ajfton unb e§ fei bo(^ ju oiel t)er=

langt, bto^ um be§ ©erebeg ber Äeffiner tüißcn, auf ©tlDaö ,^u öer^ic^ten,

ba§ einem fo öiel tnert^ fei. 2)er ^Jlajor fonb bie ^aä)e !apital unb 3""=

ftetten, bem e§ augenfd^einlic^ toeniger :pa^te — fo toenig, ba§ er immer

toieber ^eröor^ob, e§ tnerbe fic§ !ein 3)amenpferb ftnben laffen — ^nnftetten

mu^te nacfigeben, ali ßrampa§ Derft(^erte, „ba^ foHe feine @orge fein". Unb

richtig, it)a§ mon tüünfi^te, fanb ft(^ auc^, unb @ffi Inar feiig, am ©tranbe

Einjagen ^u !önnen, je^t tüo „2)amcnbab" unb „^errenbab" feine fc^eibenben

8(i)reifen§U)orte me^r hjoren. 5}ceift tnar aucf) SioEo mit öon ber 5portie, unb

tneil e§ fic^ ein paarmal ereignet !)atte, ba^ man am 8tranbe ,^u raften ober

anä} eine ©tretfe 2ßeg§ p i^u^ ju motten tnünfc^te, fo fam man überein,

]iä) üon entfprec^enber ©ienerfd^aft begleiten p laffen, ju toelctjem Se^ufe be§

^ajor^ S5urf(i)e, ein alter 2;reptotoer Ulan, ber Änut l^ie§, unb 3nnftetten'§

^utf(^er ,^rufe p 9ieitfnec^ten umgelnanbelt tnurben, aUerbingS .^iemlicl) un=

OoUfommen, inbem fie, ^u ßffi'g ßeibtücfen, in eine $p^antafie=ßit)ree geftecft

tüurben, barin ber eigentliche SSeruf beiber no(^ nac^fpufte.

5!J^itte Cctober tüar f(^on ^eran, al§ mon, fo ^eran§ftaffirt , jum erften

^al in boller ßaüalcabe aufbrach, in gront .^nnftetten unb ßrampaS, @ffi

3tüifc§en i^nen, bann ßrufe unb llnut unb ^uh^i 9tolIo, ber aber balb, tücil

i^m ba^ 5la(^trotten mißfiel, 5lKen öorauf tuar. 5ll§ man ba§ je^t öbe

©tranb:^otel paffirt unb balb banad^, fic^ re(^t§ ^alteub, auf bem Pon einer

mäßigen SSranbung überfcl)äumten ©tranbtnege ben bieffeitigen ^Piolenbamm

erreicht ^atte, öerfpürte man Snft, abgufteigen unb einen Spaziergang bi§ an

ben ßopf ber Tlok jn machen. @ffi tnar bie erfte au§ bem 6attel. 3tx)ifc§en

ben beiben ©teinbämmen flo§ bie Äcffiue breit unb rul)ig bem ^Xieere ^u, ba§

tt)ie eine fonnenbefc^ienene ^^läc^e, baranf nur l)icr unb ba eine leichte äißelle

fröufelte, Por i^nen lag.

6ffi triar noc^ nie ^ier brauBen gemefen, benn al§ fie Porigen 5toPembcr

in ßeffin eintraf, toar fc^on ©turmjeit, unb al§ ber ©ommer fam, pjar fie

nic^t me^r im ©taube, tneite ©äuge ju machen, ©ie tüar ie|t ent^ücft, fanb

^tte§ gro^ unb lierrlic^, erging fid^ in frönfenben 3ßerglei(f)en ätnifc^en bem

2u^ unb bem 53^cer unb ergriff, fo oft bie Gelegenheit baju fi^ bot, ein

©tütf angefc^tüemmteg |)ol,5, um e§ naä) linfö ^in in bie ©ee ober nac^ rec^t§

^in in bie ^effine au tnerfen. 9iotlo mar immer glücflic^, im 3)ienfte feiner

.f)erxin ^iä) nat^ftür^en a« fi^nnen; mit einem ^ial aber tuurbe feine 5luf=



m 3?ricft. 345

metlfatnleit naä) einet ganj nnberen Seite ^in afecjegogcu, iinb ft(^ öorfti^tig,

jo Beino^e ängftlicf) öottüättS f(f)Iei(^enb, fprang er plö^li(^ auf einen in ^ytont

firf)t6at toetbenben ©egenftanb ,^n, freiließ öergebticf) , benn im fclben 5tugen=

blide glitt öon einem fonnenBefc^ienenen nnb mit grünem 2^ang üBerlnac^fenen

Stein eine üioBBe glatt unb geränf(i)lo§ in ba§ nur cttüa fünf «Schritt ent=

ferntc 5Jieer hinunter. @ine tnrje Steile no(^ fa^ man bcn ^opf, bann tauchte

auä) biefer unter.

3lIIe iüaren erregt, unb ßrampa» ptjantafirte oon 9ioBBenjagb unb ha^

man ba^ näi^fte 5}lal bie S3üd)fe mitnef)mcn muffe, „benn bie S^inger l)aBen

ein fefte§ ^eU."

„@e^t nic^t," fogte ^nnftetten; „^afcnpoli^ei."

„3Benn iä) fo 'lt>a§ f)ijre," laä)k ber 5[Raior. „.Söafenpoli,^ei! £)te brei

^e^örben, bie U)ir :§ier !§aBen, tnerben boc§ tno^l nntereiiianber bie 5lugen 5u=

brüten fönnen. ^u% benn 5lIIe§ fo furc^tBar gefe^(ic§ fein? 5lIIe C^efe^H(^=

feiten finb longtneilig."

dfft flatf(^te in bie |)önbe.

„3ö' 6rampa§, ©ie !leibet ba§, nnb @ffi, trie @ie felien, !Iatf(^t S^nen

^Beifall. 9latürli(^; bie äBeiBer f(^reien fofort na(^ einem 6(^u|mann, aBer

öon @efe| tüoEen fie ni(^t§ tüiffen."

„2)0ö ift fo (5ranenre(^t Oon alter ^dt ^er, unb tüir tüerben'g nic^t

änbern, ^nnftetten."

„9iein," lachte biefer, „tnill id§ auc^ nic^t. 5luf ^Jlo^renlnäfc^e laffe id)

mic^ mä)i ein. 5tBer giner tüie @te, (Srampag, ber unter ber gal)ne ber

3)i§ciplin groB getüorben ift unb rec^t gut tneiB, baß e§ o^ne äiit^t iinb

Drbnung ni(^t ge^t, ein 9]knn lüie 6ie, ber foHte bocl) eigentlich fo 'ma§

nic^t reben, auc^ nic^t einmal im Spa§. ^nbeffen, ic^ tüei^ fd)on, Sie ^aBen

einen ^immlifc^en ^el)rmi(i)nid)tbran unb benfen, ber §immel tüirb ni(^t gleid)

cinftür.^en. 5lein, gleid) nic^t. 5lBer 'mal fommt cy."

drampoö iüurbe einen 5lugenBli(f Oerlegen, tneil er glauBte, ba§ alte» fei

mit einer gelniffcn 5l6fi(^t gefprocl)en, tt)a§ aBer nidjt ber ^-aU )x>ax. ^nn=

ftettcn §ielt nur einen feiner lleinen moralifc^en 3}orträge, ju benen er üBer=

§aupt hinneigte. „3)a loB' ic^ mir 6iie§:^üBler/' fagte er einlenfcnb, „immer

^atalier unb baBei bo(^ ©rnubfä^e."

3)er ^Jlafor ^atte ftd) mittlertücile inieber jurec^tgefunben unb fagte in

feinem alten 2^one: „3a, (5)ieyl)üBler ; ber Befte Jlerl öon ber äßclt unb, Inenn

möglich, nocl) Beffere förnubfä^e. ?lBer am @nbe tr)ot)er? tt)arum? äBeil er

einen „$ßerbruB" ^^t- ^ßer gerabe getöac^fen ift, ift für l^eid^tfinn. UeBer=

^aupt ofine Seic^tfinn ift ba§ gan^e SeBcn feinen Sd^ufj ^^ulöer löcrtl)."

„51iin l)ören Sie, ßrampa§, gerabe foöiel fommt mitunter baBei t)crau»."

Unb baBei fa^ er auf be§ ^JJlajor^i linfen, etloa» öerfür^ten 5lrm.

@ffi §atte öon biefem (Sefpröd^e loenig gcl)ört. Sie tüar bi(|t on bie

Stctte getreten, tüo bie 9ioBbc gelegen, unb 3tollo ftanb neben if)r. Tann
fa^en Beibe, öon bem Stein Incg, auf baö *:)3h'er unb töarteten , ob bie „See=

Jungfrau" noc^ einmal fidjtBar iüerben tin'irbe.
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Snbe Cctobcr Begann bie Söal^rcampngne , tüa§ ^i^nftetten tjinbcrte, \\ä)

ferner an bcn ?In§f(ügcn ^n bct^eiligcn, nnb auä) (FrampaS nnb @fft Ratten

je^t um bcr lieben ßeffiner lüillen 'woljl ber,y(^ten muffen, toenn nic^t ^nnt

unb ."^rufe al§ eine 2trt ß^rcncjatbe gctnefen tüärcn. ©o !am e§, ha'^ ftd) bie

©pa.^ici-ritte bi§ in ben 5Iot)embcr I)inein fortfe^ten.

@in 2Bcttcnimfd)lag mor freiließ eingetreten , ein anbaucrnber Slorb-

meft trieb SSoücnmaffen l^eran, unb ba§ ^lecr fc^öumte mächtig, aber 3^egen

unb ."^älte fe'^lten noc^, unb fo tnaren biefe 5tuöflüge bei grauem öiii^mct unb

lärmenber S^ranbung faft uoc^ fd)bner, aU fie bor^er bei 6onnenf(^ein unb

ftiller 6ce getnefcn tüarcn. 9loIIo jagte öorauf, bann unb toann öon bem

(i)if(i)t übcrfpri^t unb ber 6(^leier bon @fft'§ Of^eit^ut flatterte im SÖinbe.

Dabei gu fprec^en, mor faft unmögli(^; tt)enn man bann aber, bom ^eere

fort, in bie fc§u|gebenben 3)ünen ober no(^ bcffer in bcn toeiter ^urüifgelegenen

.'Siefernmalb einlen!te, fo iüurb' e§ ftiH, @ffi'§ ©(^leier flatterte nid)t mel^r,

unb bie @nge be§ 2Beg§ .^tnang bie beiben 9ieiter bi(f)t ueBeneinanber. S)a§

mar bann bie 3^^^ ^o i^on — f(^on um ber Knorren unb SBur.^eln mitten

im Schritt reitenb — bie Öefpröc^e, bie ber S3raubung§Iärm unterbrochen

!)atte, mieber aufncl^men !onnte. ßrampa§, ein guter (Jaufeur, erjäljlte bann

^rieg§= unb 9!egimeut§gef(^ic§ten, aiiä) 5tnefboten unb üeine ß'^aratteri^üge

t)on 3innftetten, ber mit feinem @rnft unb feiner ^UQß'^nöpftl^eit in ben über=

mütl^igcn ^rei§ ber .^amcraben nie rei^t !^ineiuge^3a^t ^Be, fo ba^ er eigentlich

immer me^r refpectirt al§ geliebt morben fei."

„£a§ !ann ii^ mir ben!en," fagte (Sffi, „ein (Slütf nur, ha^ ber 9tefpect

bie ^auptfac^e ift."

„^a, 3u feiner ^zit. Slbcr er pa^t bo(^ nic^t immer. Unb ^u bem atten

!am noc§ feine mt)ftif(^e 9ti(^tung, bie mitunter 5Infto§ gaB, einmal mcil

<5olbaten üBerIjaupt nic^t fe^r für berlei S)inge finb, unb bann meil toir bie

3]orftcttung unterhielten, t)icttcid)t mit Unrecht, ha^ er bo(j§ ni(^t gan,5 fo baju

ftönbe, mie er'§ uu§ einreben mottle."

„g3lt)ftif(^e 9ti(^tung?" fagte (äffi. „^^a, ^ajor, ma§ t)erftel)en ©ie

barunter? @r fann bo(^ leine ßonbentüel aBgel^alten unb ben $prop!)cten ge=

fpielt IjaBen. 5lu(^ nic^t einmal ben au§ ber Oper . . . ii^ l^aBe feinen

Flamen üergeffcu."

„Oiein, fo meit ging er nid)t. SlBer e§ ift öiettcii^t Beffer, baPon aBju^

Brechen, ^c^ möchte nii^t hinter feinem 9iüclen etmoS fagen, ma§ falfi^ aus-

gelegt tuerben fönnte. ^"'^cm finb e§ 3)inge, bie ftd§ fe!^r gut ouc§ in feiner

^egeumart Ocr^aubeln laffeu, Dinge, bie nur, man mag motten ober nii^t,

3u 'mag Sonberbarem aufgeBaufct)t merben, menn er nic^t baBet ift unb ni(^t

jeben Slugeublitf eingreifen unb un§ miberlcgen ober meinetmegen anä) au§=

lachen fann."

„5tbcr ha§ ift ja graufam, DJMpr. 2Bie löuncn 6ie meine Üicugier fo

auf bie Wolter fpannen. @rft ift e§ 'ma§ unb bann ift e§ mieber ni(^t§. Unb

gjlpftü! ^sft er bcnn ein ©eifterfe^cr?"

„@in ©eifterfe^er ! S)a§ mitt ic^ nic§t gerabe fagen. ^IBer er ^atte eine

3}orlieBe, un§ Spu!gef(^id§ten ^u erjäl^len. Unb menn er im» bann in grofee
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5tuftcgung bcrfe^t intb ^andjen auä) lüo'^l geän^ftint !^otte, bann tocix c§ mit

einem 5}lalc tüieber, al§ ^ahz et fic^ über alle bie Seic^tgläubigen BIoB

moqutren IroUen. Unb !ur,^ unb gut, einmal fam e§, ba^ i(^ i!§m auf ben

.^opf aufagte: ,M^ tüa§, ^nnftetten, bo§ ift \a alle§ 6Io§ ^omöbie. 9]li(^

tiiufc^en «Sie ni(^t. Sie treiben ^!^r 6piel mit nn§. ©gentlicf) glouben ©ie'g

grab fo Inenig tuie tüir, ober Sie tüottcn ft(^ intereffant moc^en unb l^oben

eine 35orftclIung batoon, ha'^ Ungett)öl^nlic^!etten nac^ oben t)in beffer empfehlen,

^n '^ö^ercn G^arrieren Inill man feine ?llltag§menf(^en. Unb ba @ie fo "ma§

toor'^aben, fo Ijaben ©ie fic^ 'tua§ 5J[parte§ au§gefn(^t unb finb bei ber

©elegenl^eit auf ben @pu! gefallen."

@ffi fagte !ein 3Bort, trag bem ^lafor ,^ule|t bebrüc!li(^ tüurbe. „6ie

fc^lüeigen, gnäbigftc ^ran."

„S)orf \ä} fragen trarum? §ab' ic^ 5lnfto^ gegeben? Ober finben ©ie'§

unritterlid), einen abtnefenbeu ^^reunb, i(^ mu§ ba§ tro| aller 35erit)a^rungen

einräumen, ein flein tnenig ^u l^ec^eln? 5lber ha tl^nn (Sie mir tro| aUebem

Unrecht. S)a§ alle§ foH gan^ ungcnirt feine ^ortfe^ung bor feinen O^ren

!^aben, unb iäj tüitt il^m babei iebe§ 2Bort tüieber^olen, h)a§ ic^ je^t eben ge=

fagt Ijabe."

„(SJIanb' e§." Unb nun bra(^ (Sffi i^r Sc^tüeigcn unb erjä^lte, tt)o§ fie

alle§ in if)rem §aufe erlebt unb tnie fonberbar ftd) ^nnftctten bomaly ha^n

gefteEt i)ahc. ,Mx fogte nic^t ja unb nid)t nein, unb iä) bin ni(^t fing an^

il^m geworben."

„5lIfo gan3 ber 5llte," lai^tc (fram)ja§. „60 lüar er bamal§ aut^ fd^on,

oI§ tüir in Siancourt unb bann fpöter in ^eaubaiS mit i^m in Cluartier

lagen, (är tnofjute ba in einem alten bifc^ijflic^en 5]]alaft — beiläufig, tt)a§

Sie öiellei(^t intereffiren tüirb , tüax e§ ein Söifdiof bon 33eaubai§, glüiflid§er=

tücife „^oc^on" mit 9lomen, ber bie Jungfrau bon Orleans pm ^^eucrtob

öerurtl^cilte — unb ha berging benn !ein 2;ag, b. §. !etne 9Io(^t, tüo ^yn^ftetten

ui(^t Unglanblic^eg erlebt ^atte. ^reilid^ immer nur fo Ijalb. @§ tonnte

andj nic§t§ fein. Unb na(^ biefem ^Princi^ arbeitet er notf), lüie ic^ fef)c."

„(But, gut. Unb nun ein erufteS Sßort, 6ramba§, auf ba§ \ä) mir eine

ernftc 5lntloort erbitte: tüie erflären Sie ftc^ bie§ alley?"

„^a, meine gnäbigfte f^rau . .
."

„.^eine 2lu§h)cii^ungen, ^ajor. £)ie§ aEc§ ift fe!§r tDid)tig für mid). @r

ift ^^i <}rcunb unb ic^ bin ^l^re ?^reuubin. ^c^ luill lt)iffen, tt)ie f)äugt bic§

^ufammcn? Sßa§ beult er fic^ babei?"

,;^a, meine gnäbigfte ^rau, (Bott fic^t in§ ^erj, aber ein 5Jlajor bom

ßanbtr)ef)r6e,^ir!§=6ommaubo , ber fie^t in gar nid)t§. 2öie foH id^ foldje

bft)d)ologifd)en 3iät^fel löfen? ^^ bin ein einfad)cr ^hinn."

,M^> 6rampa§, reben Sie nid)t fo tljöridjt. ^d) bin 3U jung, um eine

gro^e 9Jienf(^enteunerin ,^u fein; aber \ä) müfjte nod) nor ber (^iufcgnnug unb

bcina'^' bor ber Xaufe ftel)cn, um Sie für einen einfad}eu 5Jtann ]n l)alteu.

Sie finb bo§ @egentf)eil babon, Sic finb gefäl)rlidj . .
."
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„S;a§ (5c^mcid)cU)aftcttc, luaS einem guten 3]ier,^igcr, mit einem q. 2).

auf bei- ßaxtc, gefogt tüexben !ann. Hub nun ai]o, lüaö ]\d) ^nftetten bobei

benft . .
."

etfi nicfte.

„3q, tüenn ic^ burc^auS fprei^en }oii, er benft fic^ ba6ei, ba^ ein 5!Jlonn,

toie Sanbi-atf) Saron ;\nnftetten, bex ieben %aq, 5}ciuiftcrial=3jireftor ober

bergleic^en tnerben fnnn (benn glauben Sie mir, er ift t)oc^ []inau«), baB ein

^lann tüie ^aron ^nnftctten nic^t in einem gelt)öf]nli(^en öaufe Ino^nen

fann, nic^t in einer joldjen ßat^e, tüie bie Ianbrätf)lid)e 2Bof)nung, ic^ Bitte

um 33erge6ung, gnäbigfte ^rau, boi^ eigentlid) ift. 3^a f)ilft er benn nac§.

@in Sput^au« ift nie 'tüaS @ctt)ö§nli(^e§ . . . Xa5 ift bos ßine."

„S)a§ @ine? mein ©ott, ^a6en Sie noc^ ßttüa»?"

„5lun benn, \ä) Bin ganj CI)r. SlBcr n3enn e§ fein !ann, laffen Sie'»

"tüa§ (5)uteö fein."

„2)effen Bin \ä) nic^t gan] fii^er. 6» ift cttüaS ^eifle§, Beina'^ ßJehjagtey,

unb gan,5 Befonber§ Dor ^^ren C^ren, gnäbigfte Fy^-au."

„Tau mac^t mic§ nur um fo neugieriger."

„(Sut benn. Süfo ^nnftcttcn, meine gnäbigfte ^^rau, ^at au^er feinem

Brennenben 35crlangcn, e§ fofte lt)a§ eS inotte, ja, tüenn e§ fein muB unter

Öeronjie^ung cine§ Spu!», feine ßorriere ,^u machen, noc^ eine jtüeite $]3affion:

er operirt nömlic^ immer er^iefjcrif d) , ift bcr geBorene 5päbogog, unb ^ätte,

Iin!§ ^afeboto unb red)t§ ^eftalo33i (aBer bo(^ ürc^Iic^er aU Beibe) eigentlich

naä) Sdinepfentfial ober SBunglau ^ingepa^t."

„Hub lüill er mic§ aud) erjie^en? @r3iel)en burc^ Spu!?"

„6r3ict)en ift oieKeic^t nic^t ha^ a^axi] richtige äßort. 5tBer bo(^ er^ie'^ert

auf einem llmtoeg."

„3c^ Derftetje Sie nic^t-"

„@ine junge ^rau ift eine junge J^xan, unb ein 2anbrat§ ift ein Sanb=

rat^. @r !utf(^irt oft im Greife umt)er, unb bann ift ha^^ §au§ aKein unb

unBeh)o^nt. 5IBer folcf) Spu! ift tnie ein ß^eruB mit bem Sc^tnert . .
."

„51^, ha finb tnir toiebcr au§ bem äßalbe ^erauö," fagte @ffi. „Unb ba

ift lltpateCg ÜJlü^Ie. 3öir muffen nur noc§ an bem Äirc^^of öorüBer."

föleic^ banai^ paffirten fie ben -öo^Ittieg ^tüifc^en bem Äirc^^of unb ber

eingegitterten Stelle, unb 6ffi fa^ uac^ bem Stein unb ber Saune t)inüBcr,

Wo ber G^inefe lag.

SieBäe^nteö ßapitel.

6§ f(^Iug 3lt)ei ll^r, al§ man gurüd toar. ß^rampog ocraBfc^iebete fic^

unb ritt in bie Stabt Biuein, ßi§ er oor feiner am 5JlarftpIa| gelegenen

$lßo§nung ^ielt. 6ffi il)rerfeit§ lleibete fic§ um unb üerfucljte ju fc^lafen; e§

sollte aBer ni(^t glüdeu, benn i^re S>erftimmung toar nod) grii^er als i^re

03Uibig!eit. Xa% :3"nftetten fi(^ feinen Spuf parat §ielt, um ein uic§t ganj

gett)ö^nli(^e§ öciu§ ju Betro^nen, ha5 mo(^te ^ingel)en, ha§ ftimmte gu feinem

.^angc, fi(^ öon ber großen 93lenge 3u untcrfc^eiben ; aBer baö 5lnbere, ba^ er
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ben ©pu! aU ßr^ie^ungstnittel Brauchte, boc^ tüar bo(^ arg unb Betnafi 6e=

letbigcnb. Unb „@X5teBung§mittel", barü6cr xoax fie i'id) tlax, jagte nur bte

{letnerc öälfte; tüa§ (Jrampa§ gemeint fjatte, toar ötel, öiel me^r, tnat

eine %xt 3ingftapparat auv 6'alcül. 6» fefjlte jebe ^er^enSgüte barin unb

grenzte f(^on faft an @raufam!eit. £ao S^lut ftieg i^r ju .^opf, unb fie battte

t!^re !leine ^dnb unb lüoHte $piäne f(^mieben; a6er mit einem '^JJiale mu^te

fie lüieber lachen. „^(^ .<riinbtf!opf ! SSer bürgt mir htnn bafür, ba§

€rampa§ 9iec^t §at! ßrampaS ift unter^altlii^ , ftieil er mebifant ift, a6er

er ift un.^uöerläffig unb ein bloßer ipafelant, ber fcfilieBlic^ ^yitnftetten nic^t

haä Sßaffer reicht."

^n biefem Stugenblid fut)r ^nnftetten bor, ber ()eute früher juriuf !am,

aU getoö^nlic^. @ffi fprang auf, um i^n fc^on im ^lur ju begrüben, unb

tüor um fo 3ärtli(^er, je me^r fie ha^ ©efüf^I ^atte, ettüa» gut madjeu ju

muffen. Slber ganj !onnte fie ha^, too§ ßrampaö gcfagt f)atte, boc^ nic^t

öertüinben, unb inmitten i^rer 3ärtlic^!eiten, unb mät)renb fie mit onfct)einen=

bem ^ntereffe juijörte, flang e§ in ir)r immer tDieber: „alfo Spu! au» ^e=

re(^nung, ©pu!, um bic^ in Orbnung ^u galten."

3ule|t inbeffen bergo§ fie'y unb lie^ fic^ unBefongen bon i^m er]äf)Ien.

^njtüifi^en Wax ^liik 9tobemBer !^eronge!ommen, unb ber Bi» jum ©türm
fic§ fteigernbe ^iorbtüefter ftaub anbert^alB 2age lang fo t)art auf bie 5JloIen,

bo^ bie me!)r unb mel^r 3nrütfgeftaute ^effine ha^ ^oHtoer! überfticg unb in

bie ©trafen trat. 5lBer nai^bem fi(^'§ anggctoBt, legte fi(^ ha^ Unlnetter,

unb e§ !amen noci) ein paar fonnige ©pötf)erBfttage. „3Ber tüei^, U)ic longe

fie banern," fagte @ffi ju 6rampa§, unb fo Befi^lo^ man, am nöc^ften S}or=

mittoge noc^ einmal au§3ureiten ; auc^ ^nnftctten, ber einen freien 2;ag Ijotte,

tDoEtc mit. @§ foEte ^uuäi^ft tnieber Bi§ an bie 5}Iole ge!^en ; ba IroEte mon
bann aBfteigen, ein tncnig am ©tranbe promeniren unb fdjlic^lid) im ©i^u^e

ber £ünen, too'y minbftitt tüar, ein fyrütjftücf net)mcn.

Um bie feftgefe^tc ©tnnbe ritt ßrampa» bor bem lanbrätl)Ii(i)en ipaufe

t)or; ßrufe f)ielt f(^on ba^ $ferb ber gnäbigen f^rau, bie fid) rafd) in ben

©attel f)oB unb nod) im 5luffteigen ^^nftctten cutfc^ulbigte , ber nun bodj

t)erf)inbert fei: le|te 51ac§t tüieber gro§e§ i^euer in ^lorgeui^ — ha^i britte

feit brei Sßoc^en, alfo angelegt — ha ^abc er I)ingemu^t, fel)r ju feinem Seib=

toefen, benn er l)aBe fi(^ auf biefeu 5tu»ritt, ber lool)l ber Ic^te in biefem

|)erBftc fein tüerbe, h3ir!li(^ gefreut.

Ch-ampay fpra(^ fein 33ebauern au§, biellei(^t nur um 'lüal ju fogen,

t)ielleid)t aBer auc^ aufrichtig, benu fo rüdfi(^t§loy er im fünfte c^ebalcrc§!er

SieBcäabenteuer b^ar, fo fet)r tüar er auä) tüieber guter .fiamerab. ^Jiatürlid^,

?lt[e§ gau3 oBerflädjlic^. ßinem grcunbe f)elfen unb fünf 9Jtinuten fpiitcr il)n

Betrügen, b^aren £;inge, bie fic^ mit feinem (5f)rBegriffe fcl)r tüol)l bertrugen.

@r t§at ba§ ©ine unb ha§ 5lnbcre mit unglauBlidjer 33ouI)ommie.

£er 9iitt ging tüie getüölinlic^ burc^ bie ^Uantagc l^in. 9iotlo tüar tüieber

borauf, bann tamen ©rampaS unb ßffi, bann .^hnife. ^^nut feljlte.

„3Jßo :^aBcn ©ie .^nut gelaffen?"
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„@r ^at einen ^ieqenpeter."

„^JcerÜnürbifl," ladete 6ffi. „ßigentlid) iaij er f(^on imtner fo au§."

„©et^r tid^ticj. 3l6cr Sic joHten i^n jc^t je()en! Dhn bo^ liebex md)t.

£enn ^iegen^petex ift anftecfenb, fi^on Blo§ burd) 5tnblid."

„(S)lan6' id) nid)t."

„^ungc grnncn glanBen 33ielc§ nid)t. Unb bann cjlauBen ftc tniebei:

S3ielc§, tüQ§ fie beffer ni(^t glaubten."

,Mn meine 5lbreffe?"

„9kin."

„6c§abe."

„2Bie bieg „Si^abe" Sie fleibet. ^c§ glaube tüirflic^, 5)laiot, Sie

]§ielten eg füx ganj in ber Drbnuug, toenu iä) ^i)Mn eine £iebe§ex!lärung

maä)k."

„So lüeit tüiH i(^ nic^t ge()en. 5l6ex iä) miji^te ben fe!§en, bex fid) bex=

gleichen nii^t hjünfc^te. (5Jcban!en unb SCßünfc^c ftnb ,^oKfxei."

„£)a§ fxogt fiä). Unb bann ift bo(^ imtner no(^ ein Uuterfd)ieb gtüifc^en

@eban!eu unb SSünft^en. (iJebanlen finb in ber 9tegel ettuaS, ha^ no(^ im

§intergrunbe liegt, äßünfc^c aber liegen meift fc^on auf ber Sippe."

„5^ur uid)t gerabe biefen Sßergleic^!"

„5l(^, 6rampa§, Sie finb . . . Sie finb ..."

„ßin 9larr."

„9knn. %nä) bariu übertreiben Sie tüieber. 5lber Sie finb ettüay 5lnbere§.

3n §o!§en=(5remmen fagten tnir immer, unb id) mit, ha§ (Sitelfte, toag e§

gäbe, bo§ fei ein .^ufarenfä^nrii^ öon ac^t^c^n . .
."

„Unb je^t?"

„Unb je^t fag' iä), ha^ (Sitelfte, 'ma§ e§ gibt, ift ein ßanbmel^r^^egir!»^

mafor öon ^toeiunboier^ig."

„ . . . äöobei bic jtüei ^aljre, bie Sie mir gnäbigft erlaffeu, Wittes toieber

gut machen, — !üff' bie |)anb,"

„^a, üiff bie ^anb. £)o§ ift fo rei^t ha§ äßort, ha'6 für Sie pafet.

'S)a§ ift iüienerifc^. Unb bie äßiener, bie ^ob' iä) !enueu gelernt, in 6orl§=

bab, Dor oier ^'i'^^'cn. hJo fie mir tner3e:^niäf)rigem £)inge ben §of mad^ten.

3Ba§ iä) ha oEes ge!§ört 'ijob^V

„©etoi^ ni(^t me^r al» x^ä)t toax."

„2ßenn ha^ juträfe, lüöre ha§, toas mir fd)mei(^eln foE, jicmlid) un=

gebogen . . . 5lber fe!§en Sie ba bie S3ojeu, iuie bie fd)tt)immen unb tanken.

Sie !leinen rotten ^a!§nen finb eingejogen. ^mmer, toenn iä) biefen Sommer,

bie paarmal tüo iä) mi(^ bi§ an ben Straub !§iuau§tx»agte, bie rotten gähnen

fa§, fagt' iä) mir: ha liegt SSineto, ba mu^ e§ liefen, ha§ finb bie 2§urm=

fpi^en ..."

„S)a§ mac^t, h)eil Sie ha^ §eine'fd)c Öebidjt lenuen."

„9luu, ha§ Oou SSiueta."

„5leiu, ha§ !ennc id) ui(^t; iä) !enne über!^oupt nur iücnig. ßeiber."
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„Unb §a6cii boc^ @tc5f)ü6ler unb ben ^ournol^irfel! Uebrigeni §at §eine

htm ©ebidjt einen anberen 9iamen gegeben, iä) glaube „6cegefpen[t" ober fo

äl^nlic^. 2l6cr 3Sineta !§at ex gemeint. Unb ex felbex — öex^eü^en Sie, toenn

ic^ S^^nen fo o!^nc äBcitexe§ ben ^n!^alt l^iex tüiebexgeBe — bcx 2)i(^tex, toä xenb

ex bie Stelle pafftxt, liegt auf einem Scf)ipbedt unb fte^t l^inuntex, unb fie:^t

ha fd)male, mittelaltexlidje Stxa^en unb txippeinbe gxauen in ßapot^ütcn,

unb aEe i^aben ein ©efangbud) in §önben unb tnoHen jux ^ix(^e, unb aEe

©loden löuten. Unb al§ ex baö t)öxt, ha fa^t i!^n eine Se^^nfudjt, aud) mit

in bie ^ixc^e ju gefjen, toenn anä) blo^ um bcx ßopot^ütc tüiHen, unb oox S5ex=

langen fc^xeit ex auf unb tüiU fic§ l^inuntexftüx^en. 5lbex im felben ^ugen=

blide paäi i^n bex ßa:pitän am S9ein unb xuft i:§m ju: S)octox, finb Sie

be§ ScufelS?"

„£)a§ ift ja aUexliebft. S)ag möc^t' ic| lefen. ^ft e§ lang."

„9lein, e§ ift eigentlich luxj, ettt)a§ längex al§ ,^u ^aft £)iamanten unb

^^exlen' obex ,3)eine tneidjen Stlicnfingex' . . ." unb ex bexü^xte leife i^xe

|)anb. „5l6ex lang obex Inx^, luolc^e S(^ilbexung§!xaft, tüelc^e ^Infc^anlii^feit

!

@x ift mein £'ieblingöbi(^tcx, unb ic^ !ann il)n austoenbig, fo ioenig iä) mix

fonft, txo^ gelegentlid) eigenex 3}ei-fünbigungen, auö bex £iid§texei mad)e. ^ei

.^eine liegt eö abn anbex§; 5lllc» ift Seben, unb üox 5lEem oexfte^t ex \iä)

auf bie Siebe, bie boc^ bie §auptfac§e bleibt, ©x ift übxigenS nid^t einfeitig

baxin ..."

„SCßie meinen Sie ha§V'

„3<i) meine, ex ift ni(^t bloß füx bie Siebe ..."

„5iun, hJenn ex bicfe ßinfeitigfeit and) f)ätte, ba§ toäxe am @nbe noc^

ni(^t haä Sdjlimmftc. SBofüx ift ex benn fonft nodj?'

„6x ift ou(^ fe!^x füx ha§ Üiomantifdje, tnaS fxeilic^ glcid^ nad) bex Siebe

lommt unb nac^ ÜJteinung (Sinigex fogax bomit pfammenfdttt. SSaS iä)

abn ni(^t gloube. 3)enn in feinen fpätexen @ebi(^ten, bie man benn an^^

bie „xomantifdjen" genannt ^at, obex cigentlid) ^at ex e§ felbex gett)on, in

biefen xomantifd)en 3)i(^tungen tnixb in einem foxt ^ingexid)tet, allexbing»

t)ielfo(^ au§ Siebe. 5lbex boc^ meift auei anbexen gxöbexen ^Jlotiüen, tooljin i(^

in exftex 9iei§e bie ^^olitü, bie faft immcx gxöblic^ ift, xei^ne. ßaxl Stuaxt

äum S3eifpiel txägt in eincx biefex Üiomanjen feinen ßopf untexm 5lxm, unb

nod) fatalex ift bie föefd^ii^te üom SSi^lipu^li ..."

„9}on tüem?"

„3]om S3ifelipu|li. S5ipit)u|li ift nömlici^ ein mej:i!anifd)cx (5)ott, unb

al^ bie 5Jlej:ifanex gtoan^iig obex bxei^ig ©paniex gefangen genommen l^atten,

mußten bicfe i^tüan^ig obex bfei^ig bcm S^iljlipulbli geopfert luerben. Xa^
tüar ba nid)t anbers, SanbeSfitte, dultu», unb ging audj allcis im §anbum=
bretjen, 33au(^ auf, .^cr^ 'raus ..."

„5tein, 6rampo§, fo bürfen Sie nidjt loeitcr fpredjcu. £a§ ift inbecent

unb begoutant ^uglcid). Unb boS alle§ fo äiemlid) in bemfclbcn '^lugenblide,

tuo töix fxü^ftüden tooEeu."

„^d) füx meine ^pexfou fcl)e mid) babuxd) unbeeinflufjt unb ftcÜc meinen

5lppetit übcx^anpt nux in ^btjängigfcit oom ^JJicnu."
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Sä^ä^renb biefcr äßorte tüaren fie, ganj ix)ie'§ ha^ ^Programm tüoüte, öom

€ti-anb ^er bi§ an eine f(^on l^alB im S(^u^e bet 3)ünen aufgeft^lagenc

^an!, mit einem änfecxft ^rimitiöen Z\]^ boöor, ge!ommen, atnei ^foften mit

einem SÖtett barüBer. .<fltnfe, bex üoi;auf geritten, l^atte ^ier 6cxcit§ feröirt:

S^eebtöti^cn nnb ^2lnffc^nitt Don !altem S3raten, baju 9iotf)tt)ein unb neben

bei: 3lafd)e gtnei f)übf^e ^ieiiii^e 2;rin!gläfer, !lein nnb mit ©olbranb, Jt»ie

man fte in ^abcörtern !ouft ober öon ©la^Ijütten aU ©tinnetnng mitbringt.

Unb nnn ftieg man ab. ßrnfc, ber bie ^^ÜQti feine§ eigenen 5pferbe§ um
eine Ärüp^clfiefer gefd^Iungen ^atte, ging mit htn beiben anberen ^Pferben

anf nnb ab, mäfjrenb ficf) ßrampay nnb @ffi, bie bnrdj eine f(^malc 1^ünen=

ijffnung einen freien SSlid anf ©tranb unb 5[Role :^atten, bor bem gebedten

%if(^e nicberlie^en.

lieber ba§ bon ben ©turmtagen ^er no(^ betoegte 9}leer go§ bie fd^on

i^olb tüinterlic^e 9Jot)cmberfonne ifir fa'^le» Sic^t au§, unb bie Sranbung ging

f}0^. £)ann nnb tnann !am ein äöinbjug unb trieb ben ©(^aum bi§ bic^t

an fie ^eran. Stranb^afer ftanb nm^er, unb ba» '^elle &>db ber ^ntmorteEen

l^ob fi(^, tro^ ber ^orbeöerinanbtf (f)aft , üon bem gelben ©aube, barauf fte

mu(^fen, fc^arf ab. @ffi machte bie 2ßirt!^in. „@§ t^ut mir leib, ^cajor,

^^nen biefe Srötc^en in einem .<;!orbbecfel pröfentiren ju muffen ..."

„@in .»^orbbedel ift fein ßorb ..."

„ . . . Snbeffen Ärufe 'i)ai e§ fo getooUt. Unb ha bift 3)n ja auc§, ÜtoHo.

^uf £)ic§ ift unfer 3Sorrat§ aber nict)t eingeriditet. ^a^j machen mir mit

„^dj htnU, tüir geben i^m 5lIIe§; id) meinerfeit? fd)on ou§ 3)an!bar!eit.

S)enn feigen 6ie, t!^enerfte @ffi ..."

@ffi fo^ il)n an.

„ . . . 3)enn fe^en ©ie, gnöbigfte f^rau, Ü^oüo erinnert mic§ tnieber an

baö , tüa§ iä) ^^nen no(^ al» gortfe^ung ober ©eitenftüd ,]um 35i^Iipu^li er-

3ä^len tnoHte, — nur öiel :picanter, meil ßiebeSgefc^ic^te. |)a6en ©ie 'mal

Don einem gemiffen ^^ebro bem ©raufamen gehört?"

„©0 bunlel"

„ . . . (Sine 5lrt S5Iaubart§!önig."

„2)a§ ift gut. S5on fo einem ^ört man immer am liebften, unb i(^ toei§

Tiod), ha^ tnir oon meiner fyreunbin §ulba 3^iemeQer, bereu Flamen ©ie ja

!ennen, immer 6ef)aupteten : fie iniffe ni(^t§ oon @ef(^i(^te, mit ^luSna'^mc ber

fed)§ grauen Oon ^cinrid) bem Sichten, biefem englifi^en Blaubart, tnenn bal

Söort für it)n reid)t. Unb mirüid), biefe ©ec§§ fannte fie augtoenbig. Unb

babei Ratten ©ie pren foHen, tüie fie bie Flamen auyfprac^, namentlich ben

Oon ber 5J(uttcr ber gtifabet^, — fo f(^redlii^ Oerlegen, al§ toäre fie nun

ou ber 9iei^e . . . 5lber nun bitte, bie ©cfd)id)te Oon 2)on ^Pebro . .
."

„5hm alfo, an S^on $|>ebro'§ §ofe mar ein fc^öncr, fc^mar^er fpanifd)er

IRitter, ber ba5 Äreu^ oon ßalatraüa — toag ungefähr fo oiel bebeutet, toie

fdimar^er 5(bler unb pour Ie merite jnfammen genommen — auf feiner Srnft

trug. 2)ie§ Äreu^ ge:§örte mit ba^u, ba§ muBten fie immer tragen, unb biefer

ßalatraOa=9titter, ben bie ^^önigin natürlich ^eimlid) liebte . .

."
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„äöaxitm natürlich?"

„2Bett lütt in Spanten finb."

„Unb biefex (S'alatraöa-Ütitter, jag' ic^, ^atte einen tnnnberfc^önen .^unb,

einen ^ieufunblänber, toieiüof)! el bie no(^ gar nic^t ga6, benn eg tnar grabe

l^unbert ^a^^re öor ber @ntbec!nng öon Slmerüo. ©inen lüunberfdjiinen .^unb

olfo, fagen iüir tnie 9iot(o ..."

9?oIIo fc§Iug an, aU er feinen 5Zanten l^örte, unb iüebelte mit bem Si^toeif.

„£)a§ ging fo manchen Sag. 5l6er ba§ mit ber ^eimlic^en Siebe, bic

lüo^I nic^t gan,^ i^eimli(^ 6Iieb, ha§ tourbe bem Könige bod^ ju niel, nnb toeil

£x ben fc^önen 6alatrat)a=9iitter überfiaupt nid^t rei^t leiben mochte, — benn

u toar nii^t 6lo§ granfam, er itior anc§ ein 5kib^ammel, ober töenn ha^

3Bort für einen .<^önig nnb no^ me^r für meine lic6en§tt)ürbige ^utjörerin,

grau 6ffi, nicf)t rec^t paffen foHte, tücnigftcn§ ein 5leibling — fo 6ef(^Iofe

er, ben ß'alatratia^Otitter für bie ^eimlic^e Siebe ^eintlic§ f)inric§tcn ju laffen."

„ßonn ic^ i^m nic^t öerbenfen."

„^ä) toeife bo(^ nid^t, meine ©näbigfte. öören «Sie nur tüeiter. @ttx)a§

qzi)i fdjon, aber e§ tnar ^u oiel, ber Äönig, finb' i(^, ging um ein 6r!ledfli(^ey

3u lüeit. 6r tjeuc^eltc nämli(^, ha% er bem Dritter tüegen feiner ßriegB=

unb ^elbcutbaten ein geft Deranftalten toolle, unb ba gab c§ benn eine lange,

longe Safel, unb alle Ö5ronben be» 9tei(^§ fa^en an biefer S^afel, nnb in ber

5Jiitte )a% ber ßönig unb il)m gegenüber iuar ber $la| für ben, bem bie§

olIe§ galt, alfo für ben 6alatraüa=9titter, für ben an biefem 2oge jn geiernben.

llnb tüeil 3^er, tro^em man fc^on eine gan^e 3öeile feiner gctoartet "^atte,

noä) immer nidjt fommen tnoEte, fo mu^te fc^lie^lit^ bie (}eftli(^!eit oI)ne

i^n begonnen toerben, unb e§ blieb ein leerer 5pia| — ein leerer 5pia| gerabe

gegenüber bem Äönig."

„Unb nun?"

„Unb nun beuten Sie, meine gnäbigfte ?^rau, inic ber .^ilönig, biefer 5pebro,

fi(^ eben erfjebcn toill, um glei^nerifc^ fein ^ebouern augjufprec^en, ha^ fein

„lieber ©aft" nocf) immer fef)le, ha l)ört man auf ber treppe braußen einen

^luffc^rei ber entfetten 3)ienerfc^aften, unb el)e noc^ irgenb loer toei§, toay gc-

fc§el)en ift, jagt etlnaS an ber langen gefte§tafel entlang, unb nun fpringt

e§ auf ben Stu^l unb fefet ein abgefd^lagenes §aupt auf ben leergebliebeneu

^la|, unb über eben biefer ^aupt ^iuloeg ftarrt 9totto auf fein Gegenüber,

ben ^önig. 9iolIo ^attc feinen |)errn auf feinem legten Öange begleitet unb

im felben 5lugen6licfe, ttjo ba§ ^eil fiel, ^atte ha§ treue %l)\n ba§ faUcnbe

§aupt gepacft, unb ba toar er nun, uufer y^reunb 9iollo, an ber laugen gefte§=

tafel unb üerflagte ben töniglic^en 53lörber."

gffi toar gan5 ftitt getoorben. (Jnblic^ fagte fie: „ßrampaö, baS ift in

feiner 5lrt fef)r fdjöu, unb tueil e§ fel)r fdjön ift, tDilI ic^ e§ ^ijmn öer]eil)eu.

^ber Sie föunten bod) Jeffrey unb ^ngleid) mir Siebereg tf)un, locun Sie

mir anbere Ckfdjidjten er^ä()lten. Und) oon .f)eine. .^einc toirb bod) nid)t

hlo^ üon 25i^lipu|li unb Xon ^^ebro unb 3f)i''cm 9iollo — hmn meiner I)ätte

fo tria§ nic^t getrau — gebid)tet ^aben. .Uomm, 9ioEo! 5lrme» S^ier, ic^

2eutfcf)e Diunbfc^au. XXI, 3. 23
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famx !3)id) gar nic^t inc!^x anfc^cn, ofjnc an bcn 6alatTaöa--9Httcr gu ben!cn,

ben bie Königin !^c{ml{(i) liebte . . . Üiiifen @ie, Bitte, .^tufc, ba^ n bic

<Baä)tn l^iex iüieber in bic .^alfter fterft, nnb tuenn 'mh ^nrücfreiten , muffen

6ie mir 'h3a§ anbereg et,^ä^len, gan^ 'tüaS anbexc§."

^xnfc !am. %U et a6ei; bie ©löfer nehmen toottte, fagte 6rompa§:

„^mife, hü^ eine @la§, bo§ ba, ba§ laffen @ie fte^en. £>a§ töexbe ic^

felBet nehmen."

,„3u SSefel^l, §ei:r ^ajot."

@ffi, bie bieg mit angehört !^atte, fc^üttelte ben ^opf. Dann ladete fic.

„6tampa§, tüa§ föUt S^nen nnx eigentlid) ein? ^tufc ift bumm genug, über

bie ©ad)c ni(^t Leiter nac^jnbenfen, nnb toenn er barüber nac^benft, fo finbet

et glü(!li(^erh)eifc ni(^t§. 5lber ba§ berechtigt 6ie bodj nicfjt, bie» Ö)Ia§ . . .

bte§ S)reifeigpfcnnig=©la§ au§ ber ^ofep^^inenptte ..."

„£)a^ «Sie fo fipöttifd) ben $Prei§ nennen, lä^t mit^ feinen 2Bert^ nm fo

tiefet empfinben."

„^mmet bctfelbe. ©ie !§aben fo ötel öon einem §umotiften, aber bod)

bon gan^ fonberbarer 5lrt. SBenn i^ <Bk tei^t öerfte^^c, fo l^aben 6ie Dor —
e§ ift gnm Saci^en, nnb ii^ genire mi(^ faft, e§ aug^nfpredien — fo fiaben

©ie öor, \xä) öor ber ^di auf ben ^önig Oon 2;i^ule !^in auS^ufpielen."

@r nidte mit einem Slnftuge öon 6d)elmerei.

„9iun benn, meinettt)egen. ^eber trägt feine ßappe; 6ie tüiffen, meli^e.

9lur ba§ mu^ \ä) ^f)mn bo(^ fagen bürfen, bie 9toEe, bie 6ie m i r babei ^u=

bictiren, ift mir ju iüenig f(^meid)el]§aft. ^(^ mag nic^t als 9icimtt)ort auf

^l^ren ^ijnig öon S^ule Ijerumlaufen. SBe^alten ©ie ha^2 @Iay, aber bitte,

giel^en ©ie ni(^t ©(^lüffe barau», bie mi(^ compromittiren. ^ä) tüerbe Snn=

ftetten baöon erjä^len."

„2)a§ Jüerben ©ie ni(^t tljnn, meine gnäbigfte ^rau."

„äBarum ni(^t?"

„^nnftetten ift nic^t ber 5Jlann, folc^e S)ingc fo jn feigen, tuie fie gefe!^en

fein tooUen."

©ie fa'^ i^n einen 5lugenblid fd)arf an. S)ann aber fc^lug fie öertüirrt

nnb faft öerlegen bie fingen nieber.



pic 'glorbfanöicifc ks pcutfcl)en J^atferpaatcs

im §af)tc 1894.

S3on

JJaul (öüfifclbt

['i){ocf)brucf unterlagt.]

I.

6ett hcm ^a^xe 1889 :§at ßaifer äßil^elm II. aUfommeiitc^, mit ctiiäiger

5Iu0na^me, f^a^xten in ben norlDegifi^en ©ctnäffern unternommen unb bafelöft

biejenige ©r^olung gefunben, toelc^e i:^m bie .^etmat!^ nic^t getüäl^ren !onntc.

®enn je grölet bie 5Jla(^tfüIIe ift mit tüelc^er bie 3Soxfe^ung einen 5Jtonar(^en

QU§geftattet fjat, um fo fatgei; ift il^m jugemeffen, tüonac^ tütx un§ Sitte bon

Seit äu 3eit fel^nen: jene innere 9f{ul)e, in tücli^er tüix leibenfrfjaftyloS xM=
tüärtS unb öorlnärtS BItcfen. 3)er ^otfer ffai bie§ fel6ft Bei feierlicher (Selcgen=

^eit mit folgenben SBorten ^um 5lu§bru(f gebracht:

„^ei ^Jleineu ^f^eifen l^aBe ^ä) mä)t oEein ben 3^ecE öerfolgt, frembe

Sauber unb (StQat^=(Sinri(^tuugen lennen ju lernen unb mit ben §errf(^ern

16enad)6arter 9teic§c freuubfc^oftlic^e ^ejiel^nugen ^u pflegen; fonbern biefe

9ieifen, bie ja öiclfac^ ^Dti^beutungen au§gefe^t traren, ^oben für W\^ ben

l)o§eu äßertl^ gel^abt, bofe ^c^, eutrücft bem ^ortei=(i5etrie6e be§ 2:age§, bie

!§eimifc^en SSerpltniffe au§ ber ^erne Beobachten unb in diuf\^ einer ^Prüfung

unteraie^cn fountc. 3Ber jemals einfam auf ^oI)er 6ec, auf ber Sd)iff§brüde

fte!)cnb, nur (S)ottc§ ©lernen = §immel über ftd^, ©infe'^r in fic^ felbft ge=

l)alten ^at, ber tnirb ben äßertl) einer fol(^en go^rt ni(^t üerfeunen.

5[Jian(^em öon 5}teinen Sanb»leuten möchte id) tnünfdjen, foldje ©tunben 3u

erleben, in benen ber 5Jteufc^ fid) 9?c(^enfc^aft ablegen !anu über haä, löa§

er crftrebt unb iüa§ er geleiftet l)at. Xa tann man ge()eilt tncrben non

©elbftübcrfc^ä^ungen, unb bo§ tl)ut nn§ 5lEen ^Jfotl)."

3)iefe äßorte finb al§ 5Jiotto bem 23n(^e ^) öorangeftettt, tuelc^eS Don hcn

biet erften nortüegifc^en 9icifeu be§ Äaifer§ §anbelt. 3)ie jüugfte 9(eife bradjte

1) ©ünfclbt, ßoifer 3BUf;etm'ä II. Üicifen md) giomegcu. Stuette ^iluf(nge. syeilin,

föeOi-übcr ^actct. 1892.

23*
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mm eine uncrlüartetc Stcnberunq baburd) , ha'^ Zs^)^^ ^Jcajeftöt bie Äatferin

bcu crlaui^tcn föcimif)! Begleitete. Die Slnlüeien^eit ber ^ot]en ^^rau an ^orb

bcr ?)ai^t übte einen ftillcn ^auBer nn§, beffen 2Bir!ung ein ^eber empfonb;

if)m ift e§ äujufdjtciBen , ha)^ bie 5Joi:bIanb = ^a^tt be§ ^al^reS 1894 fi^önete

Srinnexnngen f)inteiiie^, aU irgenb eine ,3Uüot. ©o ift benn bag @efü§l ber

®an!6ax!eit bex S^puly getooxbcn für ben norliegenben 5lnffa|. 3)erfel6e fott

nid)t nur ha^ SeBen an Sorb fc^ilbern, fonbern ond) einen l^eil ber nortt)egif(^en

Sanbfdjaften, ^u toelc^en ber Deutfc^e ^aifer unfere ßaiferin geleitete.

2)ie innere politifc^e Sage be§ £onbe§ :^otte e§ im 6ommer 1893 bem

.^aifer mtmöglid) gemad)t, bie nötfiige ^^'it fü^ e^^c öiertDöd)entlic^e 3fieife na(^

9lorti)egen p getoinnen. DiefelBe fiel an§ unb tüurbe bnrc^ ßreujer = Souren

crfe|t, it)el(^e toä^renb ber ^toeitcn |)älfte be§ ^uli öon ^iel au§ junäi^ft

nad) ber fdjlüebifdien ^nfel ©otlanb führten, unb bann nac^ SulCgarn, ber

©ommer=9iefibenä be§ Jlron^prinjen öon ©(^trieben unb feiner (Semal)lin. 5ln

ber, !aum ai^t 2^age umfaffenben §af)rt na^m aud) bie ^aiferin S^eil, unb

biefem Xlmftanb tnar e» gu öerbanfcu, ba^ bie fronen unb 5Jlöb(i^en öon

33i§Bt) eine 5trt öon 2luffül)rung öeranftalteten , tnelc^e tnir fonft too^l nic^t

gefe^en l)ätten.

S5i§bl), bie |)auptftabt öon ^otlaub, tnar im ^rdttelalter ein Berüfjmter

§anbel§pla^ ber |)anfa. Die öerfc^iebenen, bafelbft üertretenen ^^iationolitäten,

©tämme unb ©täbte errichteten in i'^r eigene ^irc^en, fünfje^^n an ber :^a^.

33ieräe^n babon liegen je^t in Drummern, bie aBer jum D^eil fo tüo^ erhalten

ftnb, ha'^ i^r SlnBlid einen el)rh3Ürbigen unb tnei^eöolten ©inbrud l^iuterläfet.

Der ßinbrud ift um fo ftärfer, al§ tüir im l^o!§cn 9torben fo gar nii^t an

gro^e 9tuinenftätten geUiö^nt finb. ^Jlan fie!§t bie jnfammengefc^rumpfte

8tabt, für meiere bie tprmetrogenbe, feftunggartige 9tingmaner biet ju mächtig

getüorben ift, unb blidt auf SÖäumc unb (Sparten, benen ^Jlauerrefte aly 6in=

friebigung bienen. Da§ 5Jleer liegt nal)e, unb nad) ber anberen 9tic§tung

be!§nt fid) baö ^lateau ber ^nfel, nid)t gerabe öbe, aber bo(| auä) nic^t Reiter.

Söarum foEte man nic^t an ©Qracuy beulen, in§ 9Zorbif(^e üBerfe^t, inl

gjUttelalterlid^e'?

Die ^Jbjeftäten BegaBen fic^ mit bem (Befolge am ac^tge!§nten ^uli on

2anb unb ftatteten ben bier fc^önfteu unb befterl^altenen Äirc^en einen eiuge!^en=

ben ^efu(| ab. 5lu^er ber Dom= ober 5}tarien=Äirc§e , toelc^e aMn noc^ im

@eBraud§ ift, tüaren e§ bie ©t. 9Kcola§=, bie |)eiliggeift= unb bie ßat^arinen=

Jürc^e. S^re ©rBauung fäUt in boy brei^e^ute ^a^^r^unbert ; ber ©bi^Bogenftil

l)errfc§t bor.

^od) am 5lBenb beSfelBen Dage§ erfolgte ein ^ineiter ^efud), ber \iä) auf

5tüei 9tuinen Befdjräntte. ^n ber einen, e» toar bie ßirc^e bon ©t. Sar»

(Saurentiug) , fanb eine 5lrt ürc^lic^er „gantafia" ftatt: bon bem gra§=

betoai^fenen ^oben be§ . ßaugf(^iff§ , lüo für bie 5Jtaieftäten ©i^e :§ergeric^tet

Juoren, fa^ man, tüie bie oberen Söanbelgäuge ber 9iuinen fic^ Belebten ; 5ionnen,
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in tuei^e ©etüänbet gepUt, cxft^ienen, ötenncnbe Siebter ttagenb, imb jogen

fc^lücigenb bal^in, tüö^tcnb fromme ©efänge ei-tönten. S3alb oexfc^toanben bie

lichten ©eftalten §intex ben biifen 53]ouetn, baib taiic{)ten fie tütcbet auf, ein=

gcro^mt öon ben Profilen ber S?ogenfenfter. ©o jogen fie ^in unb ^tx, 3u=

toeilen ^toei 9teif)en fiilbenb, bie in entgegengefe^ten Otic^tungen ba!^in fc^ttiebten.

3m S)ämmetli^t lag hn Üteft ber Äixc^e ba, i^re§ 6§ax-a!tet§ aU 9iuine

gleirf)fam entüeibet, unb nur bie leud§tenben (Sterne über bem eingeftür^ten

Xüä) öerütnbeten bie 35ergöngli(^!eit aEe» ^rbifi^en.

S)a§ merftüürbige ©c^aufpiel enbete mit bem 33erfc§tr)inben be§ legten

Sichte», mit bem ßrfterben be§ legten Sone». Santlo§ öerijarrte bie bic§t=

gebrängte 5[)lenge in ber ^iinMfjdt, unb erft al§ ber ^aifer unb bie ^aiferin

fi(^ erhoben, tourbe e§ luieber lebenbig.

2)ie 5)lajeftäten unb aEe§ 33ol! begaben fic^ nunmehr ^u ber relatiü

too'^l er!^altenen ßat^orinen=ftirc^e. <^ier tüor ein $pobium aufgef(^lagen für

bie l^o^en Öäfte unb bereu befolge, ^n angemeffener Entfernung baöon

'^otte ein 6ängerd§or StuffteHung genommen, ^ä) glaube, ba§ e§ nur in

StJ^toebcn möglich ift, eine fo gro^e ^atjl fd^öner unb fanggerec§ter Stimmen
gu einem ^armouifd§en ©an^en ju öereinigen, \vu c§ t)ier ber fyaE tuar. 3)enn

f(^tiefeli(^ entfpri(^t bie Scööüernng 35i§bl)'§ berjenigen unferer üeinen 3Jiittel=

ftäbte. ööc^fteng Italien !önnte bayfelbe leiften; aber bort gibt e§ fo üiele

:profeffioneIIe Sänger, bie aEer drten auftreten, ba§ bie 3)ilettanten über bem
3n§ören gar nic^t ^um ©ingen tommcn.

£)ie fi^toebifc^en ©änger liefen un§ öiele i^rer nationalen Sieber ^ören,

3U bereu ^Jcelobie unb STonart bie e!^rh3Ürbigen 9i:uinen rei^t tno^l ^ja^ten.

S)er Äaifer fprac^ fic^ fefjr befriebigt über bie bargebotenen Seiftungen au»,

unb erft ^u f:päter ©tunbe !e§rten bie 5}lajeftäten an ^orb ber „öo^en^oHern"

iuxM.

IL

@in ^o^r fpöter unternat)m bie neu erbaute 3)a(^t if)rc crfte ^a()rt in

ba§ ©c^ärengebiet be§ nortncgifc^en Äüfteumeere». 33eibe ^Jiajeftäten befanben

ftc§ an Söorb unb begannen bie 5torbIanb = Steife, am atneiten ^uli 1894, öon

^tel ou§.

£er füblic^e S^^eil ber nortoegifc^en Sffieftfüfte tüurbc nad) einer glü(f=

liefen §a§rt erreicht; unb toie fünf ^a^re püor, luo ber .ftaifer jum erften

53Me 5corlüegeu faf), fo liefen tnir auä) bieämal bie ©tabt ©taöonger al§

erften Crt an. .^ier befanben it)ir uu», fo,^ufagen mit einem ©d)lagc, mitten

in 9iortoegen, tro^ ber ßüfte.

S)enn h)o§ Italien an untrüglidjer ß^aralterifti! burd) feine 3?eh)obner

unb feine 2ßol)nftättcn leiftet, ha5 leiftct ^^iorlncgen burc^ feine Saubfdjaft.

^toax !onn man nid^t furjtoeg üon einer einzigen norloegifdjen l'anbfdjaft

fprcc^cn, ü)ol)l aber üon einigen 2;^peu, bereu ieber bem ^^euner, and) iucnn

mau if)u mit öerbuubenen Singen l}inciut)erfe|t l)ötte, baö l'anb Derrätl).

I^reilic^ \mü eine folc^e Äenntui^ burd) 5lnf(^auung, uid)t auy S3üd)evn er=

tDorbcn fein.
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ßincr bet crh)Qf)nten £aubfd)aftötl)pen ift huxd) bte ÖJegenb um ©tatinnger

tierlörpert, i(^ meine jene Kombination ber faljigen ^lut^ mit ben mobeUitten

1?tbftür,^cn cine§ öorne^mlic^ au§ (^neifemnffcn Befte^enben (S^ebirgei, beffen

le^te, gegen ha^ 5Jlecr t)orgef(^obcne 2;f)älcr unter SBaffer fte"^en unb al§ i^jorb§

be3ei(^net rtetben. 3)at)or lagern fid) runbüc^e i^elSinfeln unb bilben in if)rer

©efammtfjeit ba.§, lt)a§ man bie ©(^ären=pur nennt. Dieje änbert freili(^, auf

bem langen SÖßege öon ©tatoangcr bi§ ^nm ^JJorbfap, il)r ?lu§fe^en in mannig=

fad)cr 5lrt; benn oft h)ad)jen jene llcinen, nur üippenartigen „§olme" in bie

^D^e unb in bie breite, balb ^nfeln bilbenb mit SBeibelanb unb gerftreuten

Kulturen, bolb fi(^ oufbäumenb ,^u iüilben ^el§mafjen, bie it)ie ein borne^me§

©ebirge baliegcn ober ha^ 5luge borübergelienb buri^ i^re grote§!en ^^ormen

reisen.

^n feiner näc^ftcn ^'iö'^c befi^t ©taöanger einen f^jorb, er '^ei^t St)fe=

gjorb, tüelc^er eine 33oral)nung gibt, tüie fd)nel[ in 91ormegen eine rnl^ige Sonb=

f(^oft fi(^ in eine Kouliffen-ßanbfi^aft toanbeln !ann.

3)iefem galt ber erftc 2lu§flug; lein SBunber, ba^ berfelbe einen gro^=

artigen Kinbrud l^eröorbrac^te. 5)tan fie!^t ^elSlnänbe ausi bem äßaffer em^3or=

fteigen, bie, an \\ä) fjoä), boppelt ^oÖ:} erfdjeinen, toeil man il)ncn fo na^e ift.

3)a» 5luge, tüel(^e§ öom ^^jorbfpiegel au§ ha§ 5lufftreben ber KJebirg§mauern

üerfolgt, tüirb me!^r unb mel^r öeriDirrt, je fteiler e§ ouffte!§t. ®enn bie ^nä)=

nung, tüeld^e jebeS berartige ©ebilbe burc^ ^elSriffe, ^lüftungen unb ©(^i(^t=

grenzen erplt, lüirb mit bem Heiner tnerbeuben K^eftc^tgtüinlel 3U immer

engereu 5Jlaf(^en 3ufammcngebrängt.

Da'^er oft ba§ 5lbf(^redenbe l)o^cr ^el§berge, h)el(^e man fi(^ anfc^idt ^u

erfteigen. 3ja§ geläuftgfte SSeifpiel bafür ift ha§ 5Jlotterl^orn. ©eine (Srfteignug,

fotro^l bie öom Kol bu ßion, tuie bie üom 3mntt = (5)rat au§, beftötigt ha§

(gefügte mit befonberer @inbringli(^!eit. ^m Uebrigen aber fte'^en bie i5^el§ufer

einc§ norh^egifc^en i5iorb§ unter bur(^au§ anberen SSebingungen al§ bie §oc^=

gebirggfelfcn. 3)ie ©cgenfä^e berul)en auf ber fel^r tierfi^iebenen 3)id)tig!eit

ber 5ltmofp^äre, auf ben ni(^t minber großen llntcrfc^ieben be§ ^eu(^tig!eit=

ge!^alte§, ber ©onnenbeftrat)lnng , ber ®ef(^minbig!eit im S^emperaturmec^fel.

%uä) fpielt bie 35egetation eine 9iol[e, nic^t nur für bie SScrtnitterung, fonbern

auä) für bo§ bargebotene pi^tifiognomifc^e S3ilb. f)enn bie §od)gebirg§felfen

finb nadt, mäl)renb ha§ in bem gjorbtoaffcr gefpiegelte Gebirge bie ßeben§=

bebingungen für 5Jioofe, (^räfer unb .Kräuter barbietet, ja fogar für ben

5ßaumtou(^§ ; unb fo fiel)t man benn Wirten, Krlen, .liefern, tüo^^l auc^ Kfi^en,

^a^peln unb äßeiben über bie ^Ibftür^e be§ K5ebirge§ au^geftreut. 5ln eingeln

bafte^enbeu liefern lernt man erlenncn, tuie genügfam bie 5tatur fein lann,

ober richtiger, lt)el(^e§ 5lnpaffung§=Sßermögcn fie einigen i^rer ©efc^öpfe gegeben

t)at. S)enn biefe ^öume f(^eincu ^utneilen birect au§ bem !^arten f^el§ ^erau§3u=

lüai^fen; man fie^t nic^t ben !ümmerli(^en 5Jöt)rbobeu be§ ©rbreic^g, ha§ Ixä^

mit ben äßur^eln be§ SSanmeö in einem unfii^tbareu 9ti^ berbirgt. S)iefe

liefern gleidjen ben 5)]enf(^eu, bei benen man nic^t begreift, lüie fie e§ fertig

bringen 3U ei-iftiren.
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^er Sefu(^ be§ l'^fe = ^ioi'b fanb am 91a(^mittog be§ öierten SuK^t ftatt.

%m 3?otm{ttog begfelben Sage» ^otte ft(^ bte ^aifexiit in Staöanger an ßanb

Begeben, um einen @r^olung§=©:pa3ici-gang nai^ bet ©eefa^tt ju unterne!)men

;

be§!^al6 untetBlieB bie S3eft(|tigung be§ alten 3)om§. ^etfelbe Befi|t nur üeine

Dimenfionen, fein 3nnere§ jeboc^, mit ben gebrungenen jc^tuatjgtauen ©öulen

unb ben in bitfe» 5}kuettt)et! eingelaffenen tomanif(^en SSogenfenftern, öeronla^t

3U ernfter ©timmung.

£)er §immel "max Belogen, bie Suft jc^tnül, bie ©tra^e ftauBig, bex

Sanbunggpla^ mit ^rtüac^jenen unb .^Inbern cxfüUt, fo ba§ biefet erfte SSefud^

be§ ßanbe§ bet ^o^en ^xau !eine 35otfteIIung öon bem geben !onnte, tnag nun

Balb in reichem 5Fta§e geBoten lüerben foHte, unb iüoöon bie f^^al^rt burc^ ben

£^fe=f^iofb ba§ tüürbige SSotfpiel tüot.

S)er ^aifer §atte ha§> ©(^iff nic^t öetlaffen, tneil BeteitS in ©taöanger bet

erfte ßonriet aBgcfettigt tnuxbe. £)iefer Umftanb ift für ©eine 5[Rajeftöt glei(^=

Bebeutenb mit uucrBittlicfier ^iof^iüenbigfeit. £>a§ SeBen eine§ großen 9teic^e§

TuBt eBen nie, unb in einem monarc^ifd^en ©taat ift ber ^exjfd^lag biefe§

£eBen§ an bie ^Perfon be§ ©onöerön? ge!nüpft.

III.

S)ie ^ebingungen, unter benen ft(i) bie fünfte 9iorblanb = (^a'^rt öoH^og,

traten fo glütflic^e, ba^ fie Befonbetet ©ttüä^nung öetbienen. £)e§!§arB mu§
T^iet 3unö(^ft ha§ ©(^iff genannt tt)etben, bie etft feit fünfje^n 5)tonaten fettig

geftettte 5)a(^t „öo^enjolletn"
; fie ttug ni(^t nut bie ßaifetin, fonbetn au(^

ben ^aifet ^um etften ^Jtale nai^ 5lottüegen. ^ie etften öiet Üteifen traten

üuä) auf einet „^o^enjoüetn" au§gefü!^tt tnotben, aBet biefe öerlot if)ten

!Ramen mit bet Siaufe be§ neuen ©(5§iffe§ unb t^ei^t je^t „^^aifetablet"; inbe^

tüitb fie öon ben alten ^a'^ttgenoffcn meift bie „5llte ^o^enjolletn" genannt.

3)a§ neue ga^tjeug ift ju bem ^'mcä etbout tnotben, ben etl^öf)ten 5ln=

fotbetungen jn bienen, tüelc^e bet ßaifet an bie ^Jcatine unb an fic§ felBft

fteHt, ol§ oBetften ,^tieg§I)ettn bei §eete§ tnie bet f^Iotte. S)ie ^nfpectioncn

unb bie 5lBna§me bet |^Iotten=5Ranöüet et'^eifi^ten ni(^t nut ein f(^neEe§ ©d^iff,

üon bem (J^atattet bet ^öifo§, fonbetn aui^ ein fo eingeti(^tete§, ha% eine

bet ^Jtac^tfteHung be§ Seutfc^en ^oifeti entf:ptc(^enbe 9tet)töfentation ctmöglidjt

toutbe. 2)ie 35eteinigung Beibet S3ebingungen tnatb begteiflid^et SBeife butd)

!ein ©c^iff bet ^Jlatine etfüttt; e§ mu^te alfo eine§ etbaut tüetben. S3ei bet

^PatlamentS = 3Set^anblung , lt)eld)c buti^ bie ©infteHung biefci $poften§ in ha§

SSubget bet Platine öetanla^t tnutbe, !^at getabe ©übbeutfc^Ianb mit feinem

5la!t ben 23au al§ eine ©Btenpftidjt gegen ben 5)eutfct)cn .^laifet bejeirf^nct.

Do§ ©^iff inutbe in bet Seit öom 27. ^uli 1891 bi§ 4. 5tptil 1893, an

tDeI(f)em S^age bie 5lbna^me etfolgte, auf bet Söetft be§ „SSnlcan" etbaut, lief

am 27. ^uni 1892 t3om ©tapel unb tüutbc an bemfelben I^age öon ©einet

^laieftät bem ^aifct auf ben ^fiamen „öoI)cn,^oEetn" getauft, ä^om 1. bi§

3. 5l:ptil 1893 machte e§ feine 5ptobefal)tt unb l)at fid) feit ienet ^cit glän^cnb

Belüöfjtt. :S)ie ?)a(^t fteljt in i^tet ^iltt einzig ba, fotnol)l hwxä) if)te l^nftungen,

tüie butd§ bie gtreifentfpterfienbe ©i^önBeit i^tet 6inticl)tung.
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5ln(^ ben offtcteUcn 5InnaBcn ^at bie „.f)o()en,plIcrn" ein 3)e:placcment öon

4187 Sonnen, eine £änc|e öon 117 m, eine S3xeite öon 14 ni, einen mittleren

2;ief(^anfl öon 5,74 m, eine bxeifac^e @i-:pQnfion§=5)lQf(^ine bon 0000 inbicixten

^ferbeMften.

S)ie SBefa^nng be[tel)t nn§ einem Stabe öon ac^tOfficiercn, (^iüei^ngenicnxen,

einem ©taByarjt, einem ,3«t)lmei[tex- nnb an§ einer 5Jknnfd)aft öon 295 5Jtann.

5ln§ biefen ^Inc^aben ift erftd)tlict) , ha^ e§ fi(j^ um ein au§ergetööl)nlic^

ftattli(^e§ 6(^iff l^onbelt, tüel(^e§ bnxc§ feine S)imen[ionen nnb bnrc^ bie

Seiftung§fä!^ig!eit feiner 5Rnf(^inen öiele Oceanbampfer übertrifft.

S)a§ bie innere Einrichtung einzig in Ü^rer 5lrt bafte^t, brQU(f)t tt)ol)l

!aum befonber§ ouSgefproc^en gu lüerben. Man ftat l^ier fo^ufagen htn

5}ii!ro!o§mo§ eine§ monar(^if(^en ©toateg öor fic§: bie ©emäc^er be§ ^aifer^

unb ber ßaiferin fteüen ba§ 5palai§ öor, ber gro^e Speifefaal ift ber SBei^c

Saal be§ SSerliner ©c§loffe§, bie lange 9tei^e ber .Kammern, in benen bie ^erren

ht^ (Sjefolge§ untergcbradjt finb, ift eine |)auptftra§e ber Üiefibenj ; ber 9tanm,

in töelc^em bie ©(^reibpulte aufgefteüt finb, ift haS^ 9tegierung§ = ©ebäube

;

on Stelle ber ^afernen tritt bo§ ^töifc^enbec!, tüo bie ^Jlatrofen in §änge=

matten fdilafcn, an ©teile be§ (Sjercirpla^eg tritt ein 2;^eil be§ S)e(f§. Un=

befd)rän!ter 5Jcinifter, nur bem 5Jlonar(^en 9te(^enfd)aft fc^ulbig, ift ber

ßommanbant; er befehligt eine Üiei^e öon Dfficieren, bie in einem befonberen

3}iertel tüol)nen, um einen bebedten $plo^ :^erum, „Dfficier = 93leffe" genannt.

%uä) ha§ ©efolge beft|t einen ß^lub, ber ober lüenig befu(^t tnirb. £)enn ein

^eber, ber lefen, fdjreiben ober nac^benfeu \v\\i (luo^u auf ©eereifeu oud) ein

fanfte§ @inf(^lummern gerechnet iüerben mu§), ber jie^t fi(^ lieber in feine

eigene Kammer ^urüd.

3Sa§ biefe l!ammern (Sabinen) betrifft, fo ^at ber ßaifer babei eine be^

fonberc gürforge für feine SSegleitung Inalten laffen. 5Jlan mu§ nur oft unb

lange ^ur ©ee gefa!§ren fein, um gu tniffen, Irag eine geräumige, gut ein=

geridjtete unb gut öentilirte Sabine bebeutet, no(^ ba^n tnenn man fie mit

feinem 5lnbereu ju t^eilen braucht. S)ie befolge = Kammern auf ber neuen

^aä)t laffen bem S3etöol)ner leinen SCßunfc^ me^r übrig, ©ie liegen fo l^ocö

über bem äßaffer, ba§ man bie gro^e Pforte nur in feltenen ^^älten ju fc^lie^en

brandjt; fie befi|en einen ©i^reibtifc^ , ein ©o|3l)a, einen Meiberfd)ranf unb

fo öiele haften, ha^ bie Srforbcrniffe einer öiertüöc^entlid)en Steife müf)elo§

barin ^la^ finben. ©in 2öaffer = 9ieferöoir inner!§alb berfelben ü6erf)cbt ieber

©orge um äBaffermangel. £>e§ 2lbenb§ iüirb ber 9taum burc§ elc!trif(^e§ ©lü!§=

li(^t crljellt; au^erbem aber fte'^t uoi^ eine tragbare cle!trifc§e Sampe bereit,

bie für ben ©(^reibtifd) beftimmt ift. hinter ©arbinen öerborgeu liegt bie ßoje

(ha§ SSett), über tneldjcr, lt)enn e§ not^ig h)irb, eine ^toeite ßoje aufgefc^lagen

toerbcn lann. ferner ftel^en bem (SJefolge mehrere S3aberäume pm au§f(^lie§=

lid)en (SJebrani^e frei; bie bariu aufgefteEten äöannen 3eid)uen fi(^ bur(^ be=

fonbere ©ri)^e au§.

£)blno:§l nun auf ber neuen „^o'^enjoHern" öiel mel)r $pia^ jur 9]erfügun9

öorl)auben \vax, aU auf ber alten, fo Ijatte ©eine 9Jlajcftöt boc^ nid)t§ ge=

äubert an ber 5tnäal)l be§ ©efolge§ unb ber burc^ (Sinlabuugen au§ge]ei(f)neten
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(Bäftc. 3a/ c§ tüaren 3um gröfeercn S^cil tuiebet bicjelbcn ^pctfbnlii^fintcu

ticrfainmelt, toeli^c bic früf)Ctcn Otcifen !§atten mitmachen bürfcn. (5y tuaren ber

§au§matfd)att ^rei^erx t)on Standet; bcr (5ontre = 5IbmiraI itnb Slbmixcil ä la

suite ©cinei; 5^lajeftät be§ ßaifcvy |}rcil)crr öon Scnben (53>arinc=(?alnnct) ; ber

(5)cneral= iinb 2txb=%x^i Dr. £cutf)olb; bic g'Iügclabjutauten Dbcrft tiou Si^pe

(g)iilttöt=eoBtwt), OBei-ftlieutcnant |)cEmutf) öon 5:)lolt!c, ©xaf Hon hülfen-

i^aefclcx, ^laiox öon ^acoBi; bei* !önigli(^ pteu^ifc^e ©cfnnbte öon ßiberlen=

äßaeditci; (5lu§tt3örttge§ 5lmt unb C^iöil-gaBinet).

%U ßJäfte gelaben tüoten bct @raf öon @ör|, ber S5otfd)after @raf 5p^iltp^

gulcnbnrg, ber f^^Ingelabjntant @raf Wolitz, ber ^ntcnbant be§ aSicöBabener

^oft^eater§ ©eorg öon hülfen, ber ^Jiarinemaler ß'arl Sal^mann unb ic^

felber: im fangen alfo öier^eljn ^ßerfonen.

3)er S^eilna!^me ber ßaiferin an ber 9IorbIanbfa^,rt öerban!tcn U)ir bic

@i-toeiternng biefcS ^rcifeS bur(^ ben bicnftt^ucnbcn ,ftamntevt)crrn ö. b. ^nefc=

kd. ©ein 5iome ift aEen 3)enen Be!annt, tüelc^c bic I()älig!eit bcr ^oc^feligen

^aiferin 5lngn[la im S)ien[te ber IncxÜljätigen ßiebc öcrfolgt Ijaben. Sönger

al§ ein 3a£)r3e^nt öcrtüaltcte ^cxx ö. b. ^nefebec! bei bcr Icibcnbcn, bnrd)

Reiben ungebeugten ^ürftin bo§ 3Imt be§ ßabinetSfecrctäry unb enttüitfelte

bobei eine 3:^ätig!eit, itiel(^c nur auf bcr ©runblagc einer tiefgefienben SSilbung

ju leiften timr,

S)urc§ bic Stntücicn^cit ^'^rer ^ajcftät an SSorb tnnrbe nic^ty an ber

2^age§etnt^eilung ber früheren Oieifen gcänbcrt; auä) oEc Sanbau?^flügc be=

l)icitcn bcnfelbcn ß:^ara!tcr bei. 3)er ßoijcr tüoEtc eben feiner f)o^cu @emal)lin

ein SSilb geben öon ben alten 9corbIanbfa!]rtcn, öon bcucn fo oft im 6(f)lo^

bic 3tcbe geloefcn tüar.

S)eöf)alb inurben bie 9Jlaf)l3citen, ganj Inic fouft, gcmcinfam eingenommen,

ein grü^ftüif um f)alb neun lll)r, ein iltittogeffen um ein Uf)r unb eine 5tbenb=

tafel um ac^t IV^r. ^ie 5pünftli(^!cit, mit tüclc^er bic ^aiferin feber ^eit,

auc^ p ben früt)cu 2:age§ftunben, erfd)ieu, mag ben bentfdjcu grauen ein 3Sor=

bilb fein. Unter i'^uen bürfte e§ nur Itienige geben, bie mät)rcnb einer mc^r=

tx)öd)entli(f)en ©ecreife uict)t gclegentlid) Ratten auf fid) tnartcn laffcn.

3ßir lüaren in bcr Siegel um ben ^aifer öerfammclt, öjcuu 3l)re ^Jbjeftät,

begleitet öon bcr §ofbamc grönlein öon ÖerSborff, be§ 5Jtorgen§ auf 3)ed

crfc^icn. 3)o§ faft au§na§m§lo§ gute äßetter geftattete, bafe baö £cd bed

©c^iffeS al§ 35erfammlung§pnu!t öor ben gjialiljcitcn bicnen tonnte. 2Bcnn

bann bcr .^auSmarfc^all ben ^riajeftäten gemclbct f)atte, baf3 'Me§ bereit

toäre, fo begaben fic^ biefe in ben auf bem S)ed erbauten Speifefaal. Der

Äaifer nol)m feinen ^la| in ber 5Jiitte ber 3:afel gegenüber ber 5^aiferiu, unb

^txx öon Ständer beftimmtc icbc§mol bic öier $Pcrfoncn, tüeld)c bic @l)re l)aben

foHteu, neben ben ^JJiajeftäteu ju ft^cu. <Bomi)l (lierin, töie and) burd)

ben llmftanb, ha% ber übrige ll)eil be§ (^k'folgeö bie ^^läije nad) iBclicben

liiä()len burfte, fanb eine 5lbmcid)nng öon ber (^tiquettc ftatt. S)enn biefe tneift

icbem äur Slafel befof]lcnen Ö5aft bcnjcnigcn ^pialj au, lücldjcr il)m nad) ber

§of^^angorbnung gebül)rt. 3)af3 für bie „^al)rtgenoffen" beS .S{aifcrfd)iffc§

eine 5luönal)me geftattct unb eingefül)rt trurbe, bai? lag tüiebernm in ben bc=
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fonbcrcn SBer^ältniffen. S^enn c§ !ommt fonft nic^t öor, ha^ eine relatiö

Heine 6c^ai; öon Säften Irä^renb eine» ^JlonatS mit ben ^Jkjeftätcn ftet§

an ßincm 2;ifd)c fpcifen barf.

£ie fnIciboilop=oi;tigcn ?Ienbetungen be§ 5piacement§ !anten in erftet Sinie

ber llntcrf)altnng ^u ftatten, tüeil biefe fi(^ jtüifi^en täglich anbety .^ufammen^

gefegten örnp^en detücgte. 2Jßcnn man bic 5lu§5ei(i)nung geno^, ^ur Seite

ber ^aiferin fi|cn ,^n bütfen, fo erfuhr man eine noc^ größere Sluöjeic^nnng

bur(^ bie !^cra6laffenbe 5Jlilbe bei* f)o^en gton.

9loc§ bet Sitte ber früheren ^al^re gefc^a!^ bie ^ebienung bei %i]ä) nii^t

bur(^ l'eibjäger unb Safaien, fonbern bur(^ einfache ^Jcatrojen, toelc^e für

bie 3)auer ber f^a^rt jn biefem ^tuede commanbirt toaren unb bie Segeit^nung

„Säufer" erhielten. i)oburc^ 6e!om bie 6a(^e „Socalcolorit". UnföIIe bur(j^

Ungefc^idtlic^!eit ober Ue6er()aftung famen nie öor; ein alter .^ammerbiener

]^ätte feine Sa(^e nic§t Beffer mai^en !önnen. 5l6er man hJunbert ficf) barüber

nict)t, tüenn mon täglicf) ®elegen!^eit ^t, ba§ Seben on ^orb unb bie 3ln=

ftelligfeit ber 53ionnf(^aft ju beobachten. S^iefelbe tüar au§ ber ganzen ^Jlarine

au0gefu(^t ; burtf) ba§ ^ommanbo ju bem Äaiferfc^iff follten bie 33eften unb

$f(i(^ttreuften 6eIof)nt h)erben.

lieber bie 3)ienfttüc^tig!eit ber Seute !ann ic^ nic^t urtl^eilen, toenn fie

mir aui^ jtüeifcllog erfc^eint ; aber immerf)in burfte id) mic^ aU fiaie barüber

freuen, ha^ bie 5Jlannfc§aft ben S)ienft ftet§ feilerer 5}liene öerrid)tete, ha^

jeber ©ingelne fo obrett unb ftin! erf(^ien. ^n ber ^nftt'uction h)ar nur ein

5pun!t nic^t üorgefet)en: ba§ h)ar ba^ 23er!^alten gegen bie an SSorb befinb(i(i)en

öier Secfel be§ .^aifcr». 3^iefe S^^iere, im SBetnu^tfein il)rer ©d^ön^eit, il)rer

eckten 9^Qce unb ibrer beüor^ugten ©teHung , tjatten fic§ einen befonberen

©port erbacbt' ^e^ fic ittit Erfolg unb £eibenf(^aft ^ulbigten. @r beftanb

barin, ha% fte, meift ]u ,3tt3eit , laut beHenb !^inter ben 5}|ütrofen, toenn fie

i'^ren Sienft im Sauffc^ritt Oerric^teten, Ijerliefen unb fie in bie ^eine biffen.

W,§ bie 2;cc£el einmal öor ben klugen be» .^aifer§ einen Cber = Soot§maat

attaquirten, liefe ber Äoifer ber 5)lannfc^aft Oerüinbigen, e§ follte fi(^ in ^u-

!unft 5ticmonb biefen Unfug gefatten laffen.

5tufeer bem ©efolge tourben p allen ^^k^ljeiten al§ ^öfte ber ßomman^
baut be§ ©c^iffeS, f^^lügelabjutant Don 5lrnim, befol)len, unb biejenigen Officiere

bcö ©tabe§, iüelc^e bienftfrei tuaren. 531an trat baburc^ einanber biel nä^er,

üU e§ fonft ber ?yalC gelnefen märe; unb ha eS jeber !^^\i erlDÜnfd^t ift, mit

Ssertretcrn t)crf(^iebcner 2eben§berufe ]u öerfefiren unb 9Jieinungen auö3u=

tnuf(^cn, fo h3urbe baburd) bie 25ielfeitig!eit be§ 35cr!e^r§ er^ö^t.

%u^ für S^afelmufif toar geforgt. 5luf ^efe^l be§ ^aifer» lüar bie

Kapelle ber ^Ineitcn 5.Uatrofen = Siöifion auf ber „§ol)en,^or[ern" eingefd}ifft

toorben. 2i>a§ bie Seiftung§fäf]ig!eit biefer ßünftler betrifft, fo ift aufgerechnet

tüorbcu, bafe bicfclben tnä^renb ber 5iorblonb = 9teife ettoa taufcnb ^Jtufüftüde

aufgefüljrt baben. ©ie fpiclten ^unäc^ft be§ 5.11orgen§ um arf)t Uf)r bei ber

fylaggen = ^t^orabe unb gaben .^u jeber ^Jla^l.^eit ein (Joncert, ba§ \\ä) meift

über bie eigentliche 2ifc^5eit oerlängerte. S}a0 ^Programm Inar öon einer über=

rafc^enben Dllannigfaltigfeit, ö'ompofitionen aller 53leifter !amen ju @e§ör;
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aBer cicrabc babiii-(^ tüurben 3}ct-gle{(^e unb le6!^afte ©efpräi^e toac^getiifen.

S)a§ ttiar natürlich; benn bie ^etüimbentng für ha^ @eme Oiic^atb 3Bagncr'§

Beeinflußt ba§ Uxt^etl üBer bie ©(^öpfungen öoxortgegangenct ^eroen, unb erft

fpötere (Sencrattonen toei'bcn bcn 5lu§glet(^ finben, tüelc^en ^oet^e ju feineu

ScBjeiteu fc^on in SSejug auf ©(^iller fanb. Seine 93ceinung tüar: bie Seute

follteu, ftatt 3U ftxeiten, toct bon Beiben ber ©rötere Inäre, fi(^ freuen, baß

bie SBelt ^tüei fol(i)er „^erle" Befäße.

5io(^ einer S3efonber^eit ber 2;afel an S3orb ber „-^ol^en^ollern" muß
gebadjt Ircrbeu. SBenn bo§ eigentliche 93k!^I Beenbet tnar, fo 30g ft(^ S^re

^ajeftät 3urü(f, Begleitet ton beut engereu (befolge. S)er ^aifer öertüeiltc

uoc^ länger im (S^efpräcö unb BegaB ft(^ bonoc^ meift auf £edE jur 531ufi!.

£)e§ 5lBenb§ öerlängerte fic^ ba§ ©oucert jutüeilen üBer ha§ ^Programm

]§iuou§. 3)er (JapeUmeifter mußte ftety ouf bem qui vlve fein; benn e§ tüar

gar ni(^t§ (Seltene», ha^ ber Reifer unerwartet irgenb ein ni(^t ouf bem

Programm Befinblic^ey 931ufi!ftütf ju fpielen Befahl. S3on ^eit 3u 3eit burfte

fi(^ auc^ ber 5af)Irei(^e Sängert^or ber 5Jlatrofen ^öreu laffen. S^iefelBen ftanben

unter einem au§ i^rer 53Htte f)crt)orgegangenen S)irigeuten unb fangen i^re

beutfd)en 3SolföIieber unBefangen unb mit offenen ^el^len. S5on tiefge^eubcr

2Bir!ung mar e§, tnenn Q^ox unb ßapeUe üereint, im S)ämmern ber 5ia(^t,

ein aUniebertänbifc^e§ 8ieb anftimmten, einen (^oraI=artigen SoBgefang, öotter

@lauBen§freubig!eit , ber nun meit f)inau§f(^allte üBer bie f(^tr>cigeuben

f^lut^en be§ ^joi^b unb an ben bunflen S^ergtüänben erftarB.

IV.

Xa^ Üteifeprogramm mar fo eingerichtet morben, ha^ bie .^aifcrin einige

ber fi^önftcn 2;f)eile be§ füblic^en 5lortt)egen§ , Bi§ naä:) 2^ronbt)iem hinauf,

!ennen lernte. 5lBer jmifc^en einem ^Programm unb feiner 5lu»fü^rung liegt

eine tucite ^luft. 3ii ^^^'^i-* lleBerBrücfung muffen Biete 33ebinguugen erfüllt

fein, unb glücflic^er SJßeife mareu alle erfüllt, ^n erfter Sinie fü!§Itc fid)

bie ^aiferin oon ber ©roßartigleit ber lanbfc^aftli(^en SSilber fo angezogen

unb äußerte fi(^ anä) in biefem Sinne, baß bie Steife glci(^ üou ^2lnfang an

bie redete Stimmung erl^ielt. S)ie l^o!§e ^rau unterzog ft(^ tüeit größereu 51n=

ftrengungen, al§ BeaBfic^tigt tüar, fo baß bie Sanbaueflüge benfelBcn rüftigeu

Fortgang nahmen, al§ ^ätte fie ber ."Saifer allein mit feinem ©cfolge unter=

nommen. ©a^u !am, baß ha§ SKetter uuö nid)t 6in ^al in Stid) ließ;

bafür mußte freiließ oft große §i^e unb ber StauB auf ben fal)rBaren Straßen

in ben Äauf genommen tücrbcn.

^efauntlic^ tüerbeu bie meiften f^a'^rten in 5lortücgen auf jtüeiräbrigcu

.Darren ausgeführt, bie je uad) i^rcm ^an ^arriolc^ ober Stuf}lifarrcn

"Reißen unb üon einem $Ponl) gej^ogen tüerbeu. S)er ^aifer fäl)rt mit 33or=

licBe in einem karriol; ein foldjc« tüirb ftet§ an 3?orb niitgefüt)rt; cS ift in

S5ergen erbaut, tjon gefälliger ©legau', unb Balte Bereits auf brei 9ieifeu ge=

bicut. ^^nbeffen fi^ien ein tarriolartigcS @efät)rt uirf)t geeignet für bie ^aiferin.

@§ tüurbe beS^alB ein äöagcn au§ bem ^uoentar bei? 5Jiarftatt§ au§gefnd)t,

ber fid) Bereits auf bem 5Jtanöt)er = 5terrain bclüälirt l)atte. Cb ba» Öefät)rt
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ft(^ nutf) in '^tortocgcn Bcltiä{}rcn lüüxbc, ba§ tonnte man freilid) jnöox nx^t

tüiffen. 3^enn e§ fe()ltcn bic !QifetIi(i)cn |)cngftc, bct ettjrobtc Sci6!utfd)er, ba§

erprobte Ökfc^itr. 5lIIc§ bicfe§ !onnte nnr in 9loi1iicgcn felöft Bcfctjafft tnexben;

l)ier fonnten nnt norlncgifrfjc 5ponic§ biencn , nnb ha^n ge^i)rte nortocgiftiiey

©efc^itr nnb ein noi1ücgifd)cr Äntidjcr. 3l6ct 5IIIcö ging oortxcfflid), nnb bie

.<^aifcrin, tncldje, öon it)rer t)o(ftcinifd)cn -öeimatf) ^er, ein 6efonbcrc§ ^^itereffe

nnb 35ci-ftänbni^ für ^pferbc^ndjt, für 9iciten nnb i^o^ren Betüafjrt f)at, ipxaä)

fid) ancr!cnnenb ü6er bte Seiftnngcn ber toadcrcn üeincn ^Poniey an§. S^q

btefel6en Bei jeber %al}xt toec^fclten, fo tuar an(^ jebc neue ^al)rt ein nener

3}erfnc^. 3^re 5}iajeftät toar baBei ftct§ öon f^^rönlcin t)on ß^erSborff Begleitet.

§err öon Sander nnb §crr ö. b. ^nefebed, ein ^cber in einem Befonberen

Äarriol, folgten unmittelBar bem äßagen.

@§ tüax nid)t immer gan^ einfod) , einen Sanbau§f(ng fo borjnBereiten,

ha^ nie eine Störung eintrat. £)ie (^al^r^enge, tnclc^c nöttjig tüaren, Btlbeten

eine äßagciiBurg
; fie mußten ri(^tig anfgeftcEt Serben, jutoeilcn auf engem

9toum, nnb fo, ha%, tocun bie ^Jiajeftäten an fianb !amen, !cin SSer^ng in ber

3tBfat)rt eintrat, ^m ßöwfe ^^r ^a^^re Ratten ftc§ bie 2)inge me^r nnb me^r

fo entlüirfclt, ba§ bie ^nfcenirnng in .^errn öon ßQnder'§ nnb meine .^änbe

gelegt tuar.

3^er crfte 2ln§f{ng golt bem S5uar=Srae, bem Befannteften @Ictf(^cr ber

golge = ^onn. Sie ift ein f(^nceBebcdte§ ^lateou, toeld)em jtüei Seitenar-me

be» großen |)arbanger = 5Jorb5i bie gorm einer .^alBinfcI gegeBen !)a6cn.

^ie „.^o^en^oKern" tnar am 3lBenb bey bierten ^nli nac^ ber gaf)rt bnr(^ ben

St)fe=fyiorb in bem .ßarm=Sunb jn 5lnfcr gegangen, bamit bie ßaiferin ben

§arbanger=5Joi^'^ ^n feiner ganzen 5tn§be(]nung Bei Sage fc'^en !önnte. S)iefer

Sag inar ber fünfte ^^nli, beffen .^eiterfeit ber lieBlic^cn Sanbfc^aft entfprai^.

5(nf Beiben Ufern finb bie öänge Betüac^fen, nnb tüenn man tiefer in ben

f^iorb eingetreten ift, fo fiet)t man bie toei^en ^rofillinien ber ^olge = fyonn.

Wxi bem Eintritt in ben 5lrm be§ Sör^^jorb, ber ben i3ftlic^cn 5(6faH be»

foeBen genannten SdjnceplatcauS Befpiilt, fiet)t man pm erftcn ^Idi fleinc

©letft^cr. Sie erfüllen ben oBcren Sfjeil öcr^ältniBmä^ig nuBebcntenber ^elö=

f(^Iu(^tcn, tneld^e fic^ auftnärtö in bem fyirn ber ^oIge=^onn öerlicren. S)a§

gegenübcrliegenbe Ufer jcigt feine (Bletfdjer; ^kx liegt ha§ fc^neetragenbe

^ot)e ^jclb, bie ^lateanfläd)e, toeiter jnrüd.

Reiben |)äugen gcmeinfam ift bie f5^rn(^t6arfeit ber Ufer=Streifen , tt)o

man öiele ©e^öfte fiel)t. £ie Temperatur lonn im Sör = fyiorb jur ^nli^eit

unerträglich ^oc^ fteigen nnb Betuirft ba§ Oicifen öon Äirf(^en nnb 5lepfeln.

3le^nli(^ liegen bie S5er^ältniffe in ben innern ä^erjtücignngen be§ nijrblid)eren

Sogne^fyjorb, \vo auä) Bereite ber continentale {5l)ara!ter be§ ßlima» bcntli(^

ausgeprägt ift, mit falten äßintern, ^ei^en Sommern nnb ineit geringeren

9Jiebcrf(^lägen, al§ fie an ber ßüfte BeoBai^tet lucrbeu.

®er feilförmige Sör = gjorb !§at bic mittlere breite eine§ mächtigen

^Inffe»; au feinem Sübenbe liegt Obbe auf frncf)tBarcm S(^tüemmlanb, beffen

Gntfte^ung fic§ bem 3tnge burc^ Ijori^ontale Sinien ocrrätl), tnie mir fie au^

an ben ©rblnerfeu Bcfeftigter $|]lä^e fe^cn. £iefe S^ilbuugen lehren in 91or=
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tocgen faft üBeraE ba tüieber, tüo ein gro^e§ Sfjal in einen ^jorb mitnbet;

ba§ Werfen beS legieren ift, orograp^ifd) genommen, nur bie ^ox-tie|ung be§

Zf)aU§, feine ttefftgelegene Serraffenftufe. £ie nä(f)itt}öf}efe, bem 3d)triemm=

lanb faenac^Barte ©tufe ift meift oon einem ©ee erfüllt ober ift ein olte§

©eeöetfen. S>erfoIgt man ba§ Z^al toeiter anftoärtS, fo löfet fic^ für

ha§ glu^bett häufig eine 9ieigung 3n trep^enartiger Slnorbnnng feftftellen.

2)ie Slngaf)! ber «Stnfen ift freiließ Qei^ing, felbft Bei §auptt^älern, aber boc^

gro^ genug, um lonbfc§aftlid)e 5lBlr)ec§felungen gu bringen. 3)enn iebe ©tufc

gerfäHt in jtüei 5lBft^nitte, üon benen ber eine, fojufagen, einen l^orijontalen,

ber anbere einen öerticalen (J{)ara!ter !^ot. 5)aburc^ entfteljt für bie %^aU

fo!^le ein lieblicher 2;t)pUö mit SBiefen, gelbern, mot)l auc^ 3Bo^nftätten, unb

ein tüilber Ztjpu^, lüo ber glu§ fdjänmenb nnb broufenb über nacfte Reifen

ftürjt.

9Kc^t§ liegt mir ferner, ol§ SanbfGräften fc^ematifiren ^u lüolten; ober

ber beoba(^tenbe unb benlenbe 9tcifenbe ^ai ha§ ütei^t, bie «Summe ber i^m

gu %i)t\l getüorbencn (äin^eleinbrücfe ju öergleii^en , unb tücnn al^^bann ber

S}ergleii^ ein gemeinfame§ (Sttuay l}erau§fpringen Id^t, fo barf e§ U3o^l in

Sßorte gefaxt Serben. S)iefe S^ätigfeit bilbet für ben älteren 9teifenben ben

^auptretj. 3)er Sngettb merben gan3 anbere ^^^reuben geboten; fie ift fo ein=

bru(Jföl)ig unb einbrncEbegierig, ha^ ha§ blo^e 6ef)en ungefannter Sanbfi^aften

nnb ©täbte, frembcr 5Jlenfc§en unb @ebräuc^e i^r genügt. 2)er ©inbrncE al§

folc^er ift i^r bie .^auptfad^e; beyl)alb läjit fie fic^ ni(^ty entgegen unb ftel)t

betüunbernb ftiH, tuo ba§ 5llter gleid)gültig Dorüberfi^leic^t ; benn biefe« befiel

fc£)on, iüOö jene erft ertüirbt.

^m SSefonberen ift e» für ben ange^enben 9Zaturforf(^er ober ben fpäteren

^^ilofop^en ein nnf(^ä^bare§ ©lüif, in jüngeren ^i^l^-'c» öiel gereift ]n fein.

Sjie ©inbrücfe bleiben, bie Äunft ber S5eoba(^tung tüirb geübt, unb bem ©eift

lüirb Stoff ber SSetrac^tung geliefert, ^lan lernt ^uerft fel)en, bann ba§ @e=

fe^ene bef(^reiben, bann ergrünben. Unb !ommt man über folc^er 2;f)ätigfeit

3u ;3at)^"en, tno bie neuen 6inbrüc£e an unmittelbarem 9tei5 öerloren ^aben, fo

finbet man in ber eriDorbenen gd^igfeit be§ 3}erglei(^eny ben @rfa^ für bay

SSerlorene.

3jie nortoegifc^en Saubfc^aften forbern nun öielfoc^ ^u 3>ergleic^en auf,

fotoof)l unter fii^, toie mit §od)gebirgen. 3)a ii^ fec^Smal in 51ormcgen gereift

bin, in Summa fieben bi§ ac^t 53lonate, unb iebe§mal banacf) bie 'iltpen auf=

fuc^te, fo ift e§ begreiflid), ba^ biefer ^eridjt and) Ijier unb ba eine öer=

aUgemeinernbe Semerlung enthält.

V.

SSou bem Dertcfien Dbbe tnürbe nicf)t biel übrig bleiben, loenn man ilim

feine l)öl3ernen ^dkU nä^me unb ben ßioöl, luo für ben ^yrembling bie be--

tannten noriuegififien gabrifate öon filbernen l'öffeln unb pumpen, l)öl]ernen

Scl)act}teln unb geloirlten 3:cppicl)eu feilgeboten iocrben.

^n ^Jcortnegen bedt fid) ber 33egriff ber Crtfdjaft mit bem unfrigen nur

be^üglic^ ber Stäbte; eigentlid)e 2)örfer gibt e^ ni(^t, Ineil fdyiicülid) bie
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cuÜiotrtcn ©ttcrfcn öict 311 fpätlii^ üorfjanbcn finb, al§ ba^ bie @intt»o^ncr^

f(^aft cinc§ 3Dotfc§ öom 5tc!cr6au leben tonnte. 5ln bie ©teile be§ 2)oi;fe§

txitt eine Stnga^l getrennt liegenber ^Änlüefen , beten jebe» an§ einem 6i»

brei 23anerf)öfen befte^t. Dbbe ^at aber eine befonbere SSebentung, einmal

tüeil e§ feiner lanbfdjaftlic^en ©c^önljeit tüegen öon S^eifenben ftar! bejnc^t

lüirb ; nnb bann auc§, Ireil e§ ben (änbpnnft einer ber großen 35er!e^r5ftra^en

bilbet, tneldje ba§ lueftli(^e nnb öftlic^e 5lortt)egen öerbinben. 3^^ic^eii beiben

2;^eilen l^errfc^en nidjt minber große Unterfifiiebe al§ .^Inifc^en 5lorb= nnb

6übbentfd)lanb.

(Srft jeit ^nrjem finb bie 3lrbeiten öotlenbet tüorben, h3el(^e bie i3ftlic^e

§älfte ber ©tra^e gn einem einl^eitlii^en Sßaffertuege gemacljt f)aben; feine

9iiöeau4lnterf(^iebe toerben mittels einer 9leif)e großartig angelegter ©c^leufen

übertünnben. @» ift jebem 9teifenben an^nrat^^en, einmal ben Sßeg Don

ß^riftiania über bie ©tabt ©Ijien buri^ 21elemar!en gn nehmen, über ben

^a^ bei .^an!eli=©oeter ha§ tüeftlic§e 9iortt)egen ^n betreten nnb öon ha naä)

£)bbe äu fai^ren. 5}ian lernt babei eine 9tei!^e öerfdjiebener , für 5lortr)egen

c^aralteriftifc^er Sanbf(^aften lennen: ba§ langerftredte , feenerfüllte %^al be^

£)ften§; ba§ nortüegifi^e gjelb mit ber 3^6ra=©(^neebebe(fnng nnb feinen lang=

gezogenen ©nei^hippen; bie felftgen, grün nnb grüner tüerbenben 2;f)aleinf(^nitte

be§ h3eftli(^en (S^ebirgSabfaHS nnb enblicl) ben nortüegifc^en ^F^b in ber ruhigen

©^ön^eit feines SBafferfptegel» nnb ber eiSgelriJnten 6r^aben!^eit feiner 6in=

faffnng.

£ie „^o^enjoUcrn" lag bereits am Dlac^mittag beS fünften ^uli öor Dbhe

5U 5ln!er, fo ha% ^ät blieb, bie SSorbereitungcn für ben beabfid)tigten ^iluSflng

be§ ßaiferpaareS nac§ bem SBnar = S5rae ju treffen £er äöagen ber .^aiferin

innrbe fofort an Sanb gebradit, mit ben an§gefnd)ten $ome§ befpannt nnb

nnS:probirt. desgleichen Innrben bie beiben Üteitpferbe probetüeife gefältelt, tt)el(^e

für bie Äaiferin nnb beren .^ofbome beftimmt tDaren.

^n ber grüf)e beS folgenben SageS begaben fiä) bie 53(ajeftäten an ßanb,

nur öon benjenigen Ferren an ber SanbungSbrücfe erwartet, tüelc^e bienftlic^

befof)len töaren. 2)aS übrige ßJefolge nnb bie gelabcnen €fficiere beS ©tabeS

ber „^o^en^oHern" ertuarteten bie 3lnlunft an bem rechten Ufer beS ©anböen=

©eeS, toeld^er 70 m über £>bbe liegt, in ^albftünbiger Entfernung. §ier lag

ein £ampfboot bereit, beffen SDürftigleit nnb tüinjige Simenfionen einen greEen

@egenfa^ 3u bem ©lanj nnb ber ©rö^e ber „|)o^en3ollern" bilbeten. 5lber

bie Sanbf(^aft !^otte ©lanj nnb (5)rö^e, nnb barüber fc^ienen eS bie ^[Raieftäten

gar ni(^t bemerlen gu iüoEen, ba^ fie fi(^ mit einer fc^malen ^ol.^ban!, in

unmittelbarer 51äl^e ber §ei§en 5Hof(^ine, begnügten.

S)er ©anböen=S5anb (S5anb bebeutet ©ee) ift ettüa eine ©tunbc lang nnb Ijalb

fo breit, ©eine felfigen Ufer finb !§o(^ !^inauf mit Snfi^tüer! unb Kräutern

beftonben; unb an brei ©teKen äieljen SBafferföEe i^re breiten, fc^aumtüeifeen

Räuber über fie l)in. ^ür bie ©tra^e ift laum^ $pia^ gelaffen, fo natje tritt

ber 9ianb beS äßafferfpiegelS an ben ©ebirgS^ang. SBeim 5lufftieg !^at man ben

©ec 3ur ütec^ten unb getuinnt baburc^ einen ßinblidf in baS gegenüberliegenbe

%i)at )üe(c§eS feine 35erü^mt!^eit bem abfrfjlie^enben Öletfi^er, bem ^uar=^rae.
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öerbanÜ. ^lan fic^t le^texen fo nat)e (in 4—5 ßtlometev Entfernung), ba^

ftc^ 6ereit§ oiele £)etatl§ ei;!cnnen laffcn, nnb gctüinnt einen Ueberblitf, tneli^er

mit bet 5Innä§etung üetloten gel^t. S^^i !np|}enförmige ^^elSbcrge, beren Dft=

f(an!en gegen ben ©ee aBfaEen, Bitben ba§ ©ingangt^or be§ 2;^ale§ nnb

tal^men bie @i§ntaffe be§ |)intergxunbe§ ein; babur(^ entfielt ha^ Sitb einer

gefd^toffenen 5llpentanbfc§aft , lüelct)e fic^ in htm «See f|)iegelt. S)er tteinc

2)ampfer bur(^f(^nitt i^n nnb 6rarf)te bie fjo^cn 9?eiienben an ba» tin!e Ufer,

IDO bie öom ©tetfi^er fommcnben äßaffer einntünben. 3)iefe (Stelle ^atte

ber Äaifer fd^on öor fünf ^Q^^'e" betreten nnb geleitete nnn feine Öcma^lin

bur(^ ha§ %^al ]u bem Slbftnrj be§ S5uar=35rae.

S)er äßeg ift fteinig nnb fc^mal, fo ha^ mehrere ^^erfonen bequemer

l§inter einanber ge^en, aU neben einanber. ^^^ft^en ben ^of)en 2:^altnänben

liegt bie Suft oft nnbetnegt ha, unb in ber ^eit beö |)oi^fommer§ , tno bie

8onne länger aU .^tuan^ig 6tunben über bem ^ori^ont bleibt, lullen fic§ bie

ertoärmten Reifen nur tüenig ob. ßein Sffiunber alfo, ha'^ bie ^i^e fe^r fühlbar

tüurbe. Sro^bem 30g bie Äoiferin öor, ben $ffieg ju f^u^ 3urürf,5ulegen.

2)er ^aifer Ijatte mir befohlen, bie 2ete 3U neljmen unb unmittelbar öor

^f;rer 531ajeftät ju gelten. ^a§ ^Jlarfc^tempo Inurbe fo langfam geJt)ä()lt, ba§

bie ^aiferin 5J^u^e fanb, fi(^ beö SlBege§ ^u erfreuen unb ber Slu^sblirfe, tt)eld)e

berfelbe barbot. S^ro^bem töar ba^ ^id in tnenig me^r al§ anbertljalb 8tunben

erreicht; unb oblüo^l bie Steigung met)r olS 250 53lcter betragen fjatte, fo

blieb febes @efü^l ber (Srmübung ausgefc^loffen, ba§ §i^e unb ^tnftrengung

gälten ^eröorbringen lönnen.

S)ie ßaiferin na^m auf einem f^elfen ^la^, toeldier bem Unten S^al^ang

angehört, unb !onnte au§ näi^fter 5Iä!^e betrachten, töie ein (Sletfc^er enbet.

£)enn öiel me^r al§ bo§ (Sube fie!§t man nic^t ; unb töenn bie ^rofillinie, mit

löel(^er ba§ @i» abfc^neibet, auä) ^oä) 3U liegen fi^eint, fo fteigt ber Ö)letf(^er

'hinter i^r bo(^ Ineit §ö^er auf, el)c er feinen Urfprung im ^irn erreicht.

3)afür bot bie gro^e 5iö^e anbere Üieije, öor 5lEem bie ^Jlöglii^leit,

jene§ toei^felöolle <Bpxd p beobachten, inelc^e§ ber ©letfd§er mit atten 5arben=

Tcüancen, öom äßeife bi§ jum Suntelblau, treibt, jene» 5luf= unb 5Ucbertüogen

farbiger %öm, benen ein anbere§ ©^jiel an bie Seite tritt: ha5 ber üerf(^ie=

benen ^^ormen. S)enn bie Oberfläche be§ ©letfdjerS ift bis in beträ(^tlid)c

liefen jertlüftet; fie geigt @t)fteme öon ©palten, au§ benen fid) bei ftcilem

§ange öielgeftaltige f^iguren enttnicfein ; unb fc^lie^lid§ ein ©etuölbe , au»

toeli^em ba§ ©c^melgtüaffer abfliegt. %uä) liegt im füblidjen, oft au(^ im

nörbli(i)cn 5iortüegen ha§ @nbe einc§ ©letfdjer» eingebettet gtuifc^cn öegetation§=

tragcnben |)ängen, unb feiten öerfe^lt biefer ©egeufalj glüifdjeu bei äßelt be§

(£ife§ unb ber SCßelt organifdjcn l'cben§ feine SBirfung auf ben bcnfenben 33e=

fd)auer.

'^n 5Iaturbett)unberung tuurbe eine materielle Unterlage burd) ein

©abelfrül)ftüd gegeben, bei lneld)em ha§ Ö^efolge um bie ^Jiajeftäten öereinigt

blieb. 5Jian fann fi(^ beuten, ha^ c§ leine Älcinigfeit ift, ein fold)ey ^JJlal)t

anzurichten unb fammt allem bagu gcl)örigen (^krät^ auf bem 9tücten öon

$Pferben über fc^ledjte SQßegc bi» 3U einem ^letfd^er gu trauaportiren.
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S)ie 9ia[t am S^uai;=^rae tüäl)rte jtoeiein^alöc ©tunbe, iiiib Mittag tüar

{jcrabe üorüBer, al§ bcr r)ei^e 9tüc!matf(^ Begann. 5tuf bie S3itte Seiner ^rtaieftät

beftieg bie .Uaifcrin ben t)orgefüf)rten $Ponl) ; aber ha§i %i)kx erlüecfte ber ^o^en

i^xan, bie nur an [tattlic^e ^Pferbe getnij^nt ift, ']o lüenig ^ntrauen, ha^

ber ^atfer öon feiner ^itte 5tbftanb naf)m. ^f)re 5}lajeftät liefe fid) einen

S3ergfto(J reid^en nnb legte ben äßeg bur(^ ba§ X^al bi§ äum ©ee in fünf=

t)iertel 6tnnben jurüd.

^ei ben üon Cbftgärten umgebenen Käufern be» @anbt)en=(Saarb lag ber

S)ompfer, auf ber anberen ©eite be§ ©ee§ ftanben bie Sßagen, an ber Sanbung§=

brüde lag bie $inafe, nnb oljne ^eittoerluft fuhren bie 5Jkje[täten über ben

8ce, bann im fc^nelten Srabe bei toirbelnbem ©taube ^inab nac^ Obbe unb

cnblic^ 5urüc! an ^orb ber ^aä)t

9iei(^er an @inbrü(fen l^ätte ber erfte 5lu§ftug nit^t öerlaufen fönnen, auf

h3el(^em bie ßaiferin bie (Sigent^ümli(^!eiten ber norJüegifc^en ßanbf(^aft

lennen lernte. 5lber ben tüert^öoltften SSeitrag lieferte bie ^o^e (^i-'*^" felbft,

inbem fie atte ^efdjtoetben lä(^elnb ^innat)m unb ben allgemein ^crrfc^enben

^ro^finn gleichzeitig belebte unb in fc^önen Ö^ren^en ert)ielt.

VI.

§ür ben folgcnben S^ag tüaren befonbere f^^eftfc^ungen nic^t getroffen

lüorben, unb ber Äaifer gab mit Urlaub ,^u einer 9iecognoöcirung. £er

Sluöflug, toel(^en it^ Don £ihht au§ unternal)m, tüar üiel leidjter au§3u=

führen, al§ ber nai^ bem ^uar = ^rae. dllan bleibt auf ber großen ©trafee

nnb läßt, fi^nelt im leichten karriol ba!^intrabenb , S3ilber an fi(^ üorüber=

3iel)en, benen e§ nic^t an tcii^em äßec^fel fc^lt. 5Jlan .^at ben 3}ort§eil, ben

5lnblic! be§ SÖuar=(5Jletfdjer§ fe^r lange 3u genießen; benn ha^ Oftufer be§

©anbnen=35anb toirb in feiner ganjen (Srftredung non bem Sßege umfäumt,

unb jenfeit be§ Sßeftufer§ liegt eben bie golge^^onn mit i^ren @i§abflüffen.

@rft am oberen ©übe be§ ©ee§ lüirb au§ bem c^effel ein ?}lufetf)al, beffen

©o^le 5pia^ läfet für SBiefen, gelber unb ©e^ijfte, beffen §önge t)orne^mli(^

mit SSirlen beftanben finb. 3)ie fj'ö^tx gelegenen ©tufen, ober^^alb ©eljeftab,

luerben ober unb toilber.

gür Sieifeube, namentlicf) iüenn iljnen Dlortoegen no(^ ettüa§ DJeue§ ift,

bilbcn bie 2Bafferfälle be§ IfjaV:: ben §au:ptan3ie^ung§|3un!t. 2;ie fd)önften

finb üon Obbe au§ in ettna ^lüeiftünbiger ^ya^rt gn erreichen unb ftürgen öon

beiben ©eiten in bie S^iefe: auf bem rechten Öong ber Sote= unb ©far=fyo»,

ein 3iüiö^«9§^ofli'; gegenüber ber ßfpelanb = go§. go» bebeutet Sßafferfatt.

9iorlx)egen ift bag Saub ber Söafferfälte. ^uxä) bie .^änfigleit machen fie

fic§ Soncurrenz, aber bur(^ i^re 5}Mc^tig!eit, too^l and) burc^ (}ormenreic^=

t^um 3ie§en fie ha^ 5luge ftet§ bon 5ieuem an. £)er Slnblid betoegter

5Jlaffen erlüedt faft immer ba§ ^utereffe be§ ^Dlenfi^cn. 2ßer betrachtete ni(^t

gern bie Dorüberbranfeube Socomotiüe unb fö^e i^r nad)? Ober ben erglü^cn=

ben 5[Reteor ober bie tobenbe fiatoine? £er SBafferfall l)at no(^ ba§ ^e=

fonbere, ha^ au§ ber ©umme ber belegten 2^ro|3fen ein conftanteö ©anje ^er=

öorgef)t ; ettüa h)ie bie 5trmee ein conftante» ßanje ift unb fic^ bo(^ ftetig in



S)ie 5Jorblanbreife be§ ©mtjd^en Äaijcrpaareä im ^a^rc 1894. 369

i"§i'en ©lementett öerönbert ; ober tüte bte äöolfenfoljne eine? l)oc§aufragettben

geBgipfcl», an bem bei: äBinb feine ^'^ui^tigfeit a6fe|t: ba^ 3^'un[t6Iä§(^en

feilbct fic^ an bem !alten ©eftein, iütrb Dom SBinbe forttjefüfjrt, unb in @e=

mcinfc^aft mit aEen anbeten, glcic^ i^m belDcgten bilbet eö bie tu!^ig öer=

l^arvenbe f^^^ne unb löft fti^ tüieber auf, tüenn eh ber ^ältefppre be§ Ö)e=

ftetn§ entronnen ift.

Dbrtnegifc^e SöafferfäHe unb norinegifc^e ©letfc^er finb nur berfd^iebene

§lu§brü(fe berfel6en Urfac^en. ^i)X ^änfigcy 5(uftreten unb if}re Bebeutenbc

3SerticaI=@rftrec!nng er!lärt fic§ au» bem 35au be» ßanbe§, loelc^eg ein $|5Iateou

ift mit ftcilen 5l6fäIIen, unb beffen .^lima bem ©eBirge f(^on Bei mäßiger

@rl)e6ung eine Schneegrenze gibt. @§ tommt ^in.^u, bafe bie 9Mt)e be§

5ltlantifc§en Ocean§ fo öiel Fycuc^tigfeit liefert, ba§ auc§ luirüic^ gro^e 'S(^nee=

maffen auf bem ^ptateau angehäuft Inerben fi3nnen. ^iey ift ber 5iä^rboben

fotooP ber ©letfc^er tuie ber äßafferfälle ; in bie ©rfi^einung treten ftc , tüo

bie |)änge ,3u Sc^luc^ten mobettirt finb. Säge 5Zortt)egen ha. tüo bie 5llpen

liegen, b. f). §ätte e» hah Älima 53Htteleuropa§, fo tnürbcn feine ä'ßafferfätte

fümmerlic^ flicken, lt)oI)l auc^ ganj oerfiegen; unb Don ben ©tetfdjern lüürbe

ni(^t§ übrig bleiben, al§ gelegentlid) ein @i§felb in einer fc^attenreidjen

©cf)lu(^t.

3n benjenigen 5pun!ten, tüeli^e ber ^aifer am !^äufigften befuc^t ^at, fo=

töo^ bei gutem SBetter, toie bei ftri^menbem Siegen, geljört ©tal^cim, ha§

bereits bem (Gebiet ber ©ogne^g^forb angehört. Unb al§ e» fid) um ben 6nt=

tüurf be§ 9ieifeprogramm§ f)onbelte, legte ©eine ^Icajeftöt befonbere» ®etot(^t

barauf, baB bie ßaiferin jene oft gerü{)mte Sanbf(^aft fennen lernte. S)a aber

ber 3ößeg, toelc^er au§ bem ^arbanger^gjorb naä) 6tal^eim fül)rt, !aum minber

6d)öne§ bietet, al§ ber 3iclpun!t felbft, fo foHte auC§ bie Sanbreife Don @t)bc

über ©tal^eim nac^ (^ubDangen an0gefüt)rt Serben: ac^tjig Kilometer.

5lm 9kc^mittag be§ fiebenten ^uU na§m bie „,^ol)en3oEern" bie 5ln!er auf,

nai^bem fte 3h3ei Sage Dor Dhbt gelegen; unb bei einer galirtgefc§n.nnbig!eit

Don fünf3ef)n 5Jleilen ^ogen ftc an un§ Dorüber: bie !§ängenben ©letfc^er ber

fyolge-^oitn, bie in bunflen Sc^ln^ten Derfc^ininbenben Sßafferfälte, bie barunter

toieber auftand)enbcn S?äc^e, bie übertt)a(^fenen ©(^nttlegel, bie Cbftgärten,

grünen §aine unb freunblic^en äBof)nftätten. £a§ Äaiferpaar h)anbte leinen

SBlid Don biefen, ^u einem ^armonifc^en ©anzen Derfc^mol^enen @in,3elt)eiten.

^aä) ben ^ei^en Sagen bot ber ?^al)rttt3inb eine tnittlommene 33rife, unb

bie mädjtigen 5}lafc^inen ber „^o^enjottern" brachten ba§ ruhige äöaffer be§

©ör-gjorb in Mfttge SBaüung. S^a^n ein ©djiff, auf Jneli^em bie $prac^t

nur al§ ©c^mud ber S5e^aglid)!eit erfd)eint , bei 5tllen biefelbe grenbigleit,

bem |)errfc^erpaar äubienen: lein 2Bunber, ha^ fo fc^ijne ©tunben unDergeffen

bleiben.

3)a§ breite S5ec!en be§ §auptfjorb§ mürbe in furjer ^dt burd)fd)nitten;

bonn lief bie „§o()ett,^oEern" in ben fet)r fd}malen, gerablinigen OH'aDen^^-jorb

I

ein unb anlerte Dor @^be, ba§ am 6nbe liegt.

Seutfdie SHunbfd)au. XXI, 3. 24
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VII.

2tm folfjenben Sncjc fotttcii fccd^unbiecfigig ßilotnetei: ,',imic!gclcgt Inetbcu,

fo groB ift btc ßutfcrmtng öon @t)bc 6i§ gtaC^eim. Dajlüiirfjen, ctVoa f)al6=

tr>eg§. liegt bie 6tabt 33o^ ober 35of]cnangen in einem Zl^ai, tt)elc^e§ me()xcxe

langerftvetftc ©een Befi^t nnb jc^lieBÜc^ in ben Solftab^gjoi-''^ üöerge^t. 3^cr=

felbc münbct in hav Don ber D^kxö (^nfel) 6e^cu-i(^te Seebetfen, an beffcn

Ufern anc§ bergen liegt.

^ie 2l6lüeien^eit öon ber „.^o^enjoUcrn" "max auf brei Sage Betetf^net.

Unter ben oBtoaltcnben Umftänben fonnte bie» ni(^t gefc§e!^en oljne 5}litnaf)me

öon entfprec^enbcnt ©epäc! unb 3^ienerfc^aft ; unb e§ ift begreiflich, ba^ bie

Sanbreifc einem friebli(^en ßrieg§äug gti(^. ^Inä) tourbe in getrennten ßotonnen

marfc^irt.

£)en 3ug eröffnete bie ßaiferin mit ber engeren Begleitung. S}ie ^ofje

•g^rau tam turg nac^ fieSen U'§r früf] an Sanb; eine§ unferer 2;orpebo=

Boote, bie ben 3Ser!e'^r mit ferntiegenben 2;elegrapf)en=©tattoncn üermittciten,

biente al§ ßanbung§6rü(fe. 3ßa§ an ^Neugierigen t)orf)anbcn tuar, ba§ l)atte

\iä) längft nerfammelt. Bereit» um fünf U^r, tno ic§ an Sanb gegangen Inar,

tonnte i^ eine getüiffe Spannung tr)af)rneBmen. S)cnn eine ßaiferin auf

norluegifc^em Boben, in h^m Gerieten eine» öcrlorenen {yjorby, ha^ Ijattc

noc^ 9Hemanb gefe^en! Unb nun ber 2Bagen mit einer .^^rone unb einer U^r

auf bem 9flücffi|, unb ber gro^e Safai, ber auf bcm Botf ^^(aii na^m! @o
ettoaS mu^te gefe^en luerben. Unb bann erft haz^ freubige Staunen, al§ bie

ßaiferin nun h)ir!lic§ erfc^ien, mit leutfeliger OJtilbe grüBtc, ben ßinbern bie

bargebrac^tcn Blumen abnahm, i^nen bie §anb auf§ Äi3pfc§en legte unb fic

in flieBenbem 9lorliiegifc§ anrebete.

3)a§ ©eleite ^i)xtx ^Rajeftät beftanb nur au§ fo bieten SBagen, al§ bringenb

erforbert tüar. S)ie Srocfen^^eit ^atte gan,^ ^iortuegcn ergriffen, unb überalt

toaren bie Strafen ftaubig. Seö^alb hielten fii^ bie karriole mit hm -öerren

be§ befolge» in tueiter Entfernung, unb erfolgte ber 5tufbruc^ berfelben erft eine

!§albe ©tunbe fpdter.

(Begen neun U^r, al§ bie gro^e ßaratoane bereit» rollte, fe^te ber ßaifer

pom "Schiff ab unb überfc^ritt lüenige 5Jlinuten fpöter bie Sanbung^brüde.

©eine ^Jlajeftät beftieg bann ha^ ßarriol, um fi(^ öon 91euem in un= f

geftörter 9tu^e ber überau» lieblichen Canbfc^aft ju erfreuen, burcf) luelc^e

ber 3Beg fü^rt. ^n rafc^em Srabe ging bie ^a^rt faft eben ba^in, läng§

be§ (5Jrat)en = ©ee», ber 5lüif(t)en grünen Rängen eingebettet ift. Sann tarn
'

bie ftar!e ©teigung be§ Serraffenfprung» , tnelc^en ber SBeg in ©erpentinen

üBertüinbet. öier mu^te im ©c^ritt gefo^ren luerben. ^c^ üerlieB be»f)ülb

mein karriol unb ging neben bemjenigen ©einer 53fajeftät. 2Beitl)in ^errfc^te

©title, nur fanft belebt burc^ ba» 9taufc^en ber ßaöcabe, in tüelc^er ber

fyluB 3u ber grünenben 2;iefe nieberge^t. £iefe 5lbgefcf|ieben^eit bilbete einen

merftüürbigen @egenfa| ju ben Bebingungen, tüelc^e fonft bcm Seben eine»
, ,

5}conarcl)en ba§ (5)epräge geben, .^ier fonnte ber ßaifer einmal fic^ felbft leben, j'|

nic^t h)ie fonft 5lnberen. ©c^on §elm^ol| ^ai e§ au§gefpro(^en, tuie fel)r bie

fyreubc, lueli^e burc^ ha§ Betrachten einer fc^önen Sanbfc^aft in un§ ttia(^=
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gerufen toivb, ^um 3tufti3erfen naturtuiffenfc^attlic^er fragen geneigt mad-)t

£)et ^atfcr 6etra(^tct bte 9iatur mit elementarer Unbefangenl^eit unb lä^t

fi(^ nie an oberflächlichen (ärÜärnngen genügen. ^(^ fennc feinen Befferen

$prüfftein bafür, 06 mon einen ©egenftanb Befjerrfi^t ober nid^t, al§ ha^ man
öom .*^aifer bariiber befragt tDhh. S)enn bie ^ntiDort mu^ buri^ang !lar auä=

foEen, tücnn fie befriebigen foll, nnb ba§ ^emönteln ber Un!(ar^eit burc§

tüiffenfc^aftlict) tönenbe ^i^rafen inirb aU ha^ öerioorfen, toa» e§ ift: aU un=

tüürbig.

5lm oberen 9ianbe ber Xerraffenftufe öon ©fjeröet breitet fic§ tüalb=

beftanbene§ Sanb au§ mit üeinen ©umpffeen, in bercn 5Mf)e bie SSoffer=

fi^eibe be§ ^yjorbeä oon i^arbanger nnb be§ S^ale§ öon 3So§ liegt. S)ann

fenlt fic^ bie ©tra^e, ift aber fo gut angelegt , ha% man im f(^arfen 2;rabe

fal)ren fann. S)ie§ gcf(^al), unb tro| be§ ertüä[)nten 5lnftieg§, im ©anjeu

266 m, legte ber ^aifer bie breißig Kilometer t)on @l)be nac^ 3So§ in gtnei

©tunben jurücE.

§ier tüurbe ha§ ^yrüliftütf eingenommen unb alöbann bie ^a(}rt fortgefel^t.

S)ie§mal irar bie 9teit)eufolge eine anbere. 2)er ^oifer ful)r öoran, begleitet

öon toenigen ^erren. S)ann folgte ^^^re 5JZaieftät. ^n !ur3er ^eit ioaren

aEe übrigen ©cfö^rte nntertnegg; ii^ felbft tourbe ^nm ^hidijügler.

5JUt berfelben i8et)agli{^!eit, mit tuelc^er mein langfameS ^^ferb ben 2ßeg

jurüctlegte, betrachtete iä) iüieberum eine Sanbfc^aft, bie id) fo oft paffirt l)atte.

©ie ift burd) 5riannigfaltig!eit gelennjeic^net, bur(^ Slusblide auf äöajferfäHe,

an§gebel)nte äßiefenftreden unb fc^neetragenbey Gebirge. 5lnfängli(^ liebli(^,

iüirb fie attmälig rauher. £)er £)p^eim§ = S]anb , toeld^er bie 2Baffcrf(^eibe

gegen ba^ ©ognc^föebiet bilbet, liegt bereite fo I)0(^, ha^ bie Umgebung ben

fjelb = artigen (S;i)ara!ter annimmt. ßängS biefe» ©ee» läuft bie ©tra^e unb

fü^rt öom anberen @nbe berfelben in taum mer!li(^er 5kigung bur(^ ein

breitet ^od)t^al naä) ©talf)eim , ino ein überrafc^enber Sßec^fel ber ©cenerie

eintritt. S)enn ^ier feutt ftdj bie Slfjalfoljle fdjroff unb tief, unb man fiel)t

nieber in eine 5lrt öon ßeffel, beffen SBänbe au§ afd}grauem £abrabor-(^cftein

befielen. 3)ie eigent^ümlic^en go^'i^cn ber nadteu gd^berge, ifjrc [yarbe unb

bie 2;iefe, ^u tüeli^er bie faft öcrtical gefteEten ©efteinöluänbe uiebergel)en,

combiniren fid) 3U einem merttnürbigen ^efammtbilbe, öon bem man fagen mu^,

bau e» einzig bafte^^t. tiefem Umftaub üerbanlt ©tall)eim feine S5erül)mtt)eit.

3)a§ §ütel bafelbft getüäl)rte bie ^JJtiJglic^leit eines geeigneten Guartier-i

für ha^ llaiferpaar. Xiie föemäd^er tüareu bel)aglid) eiugeridjtet unb ftauben

in 33erbiubung mit einer gegen bay 5taerDtl)al geijffneten SSeranba, lucldje

leiblichen ©d^u^ gegen öl)otograpl)ifdje Singriffe gelüäljrte. S^ei feinem erfteu

3lufentt}alt l)atte fic§ ber ^aifer mit einem fleiueu ^immer gan] eiiifacljer,

toeun auä) ^tuedmäüiger ©urid^tuug begnügt. 5Jtittlertr)eile luar bay §6tel

crtüeitert tnorben unb bot nun eine 3al)l gröjserer unb comfortabler 3{äumc.

2)er ftar!e grembensnfluB , toelc^er tüäl)renb ber guten ^iitj^i'^di-'^t "^^^

eine Huterbredjung erleibet, madjte cS an fid) unmöglit^, bay gau3e ."pötel mit

S3efd)lag ju belegen, ^nbeü maren fo üiele ^iäume im ä>orany gemiett)et, aly

für bie bcfjaglidje Unterbringung be§ -S^oflager» erforberlid) Inar. Sie ''Ma{)U

24*
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jeiteu Unirben fo c\tko,t ba§ ber ©peifeiaal für bic f)of)eu Üieifenbcn unb bereit

(S)efolc5e rcferöirt 6Iei6en !onnte, of)nc ha]^ bic übrigen §ötelgäfte Un6equcmlic^=

!eit erfufircn. £)abiird) \mx jeber 6ered)tigtcn .ftlagc in bem fremben Saubc

öorgcbengt.

3)ie SSeranba unb einige Heinere 6Qlon§ bienten al§ S5eriamntlung?-

:pun!tc, öorncljmlict) nad) ber Za^el lieber bie ^eit tüar fo biSponirt tüorbcn,

ha^ ein Zao, für btiy $öerir»eilen in unb um Stal^eint frei blieb, ba^ alfo bie

5(n!unft nm Sage ^ntoor, bie 5lbreife am Sage no(^()er ftattfanb. S)te 53(ojeftäten

tDoÜten ben Infentfjalt genicBen, bem ^Uigcnblide antjeimgebenb, ioie er öer=

bratet toerben fottte.

(So öerf(o§ benn ber neunte i^uli, frei ton ber St)rannei be§ 5programm§,

in fc^öner äßeife. S^ormittags nnternaf)men bie 5}cajeftäten einen Spaziergang

auf ber Strafe, tüeli^e über 6talf)eim§ ^^leben (fo Reifet ber SEerraffenfprung)

3u ber unteren S^alftufe fü^rt. Sßon geeigneten 5pnn!ten tnurben bie beiben

äßafferfäEe betrad)tet, tüelc^e bur(^ ben 5lbf(n^ be§ Dp^eim§=$öanb unb bur(^

ben ^ad) eine§ lin!en @eitent^al§ gebilbet tt)erben; bie ftraf)lenbe ©onne ent=

lodte i^nen bie f^arbenprac^t f)in= unb ^erh3ogenber Diegenbogen.

5In(^ am 5Rai^mittag iDÜnfc^te ber i^aifer einen Spaziergang mit ber

Äaifertn gu unternet]men unb fc^Iug einen 2ßeg ein, tt)eld)er burcf) SÜßalb eben

gegen Op§eim§fee fül^rt. @§ toaren me^^rere 6tnnben bafür erforberli(^ , unb

am fernften 5pun!t ru'^ten bie ^Jtajeftäten auf einigen ©teinblöcfen au§; um=

^tx fa^ bie SSegleitung. äßeber Sßagen no(^ 3)ienerfc^aft, no(^ ^yü^rer tnaren

erforbert. ©d)li(^ter !onnte ber 5Iu§f(ug be§ Äaiferpaare» nic^t öerlaufen.

£)er 35ormittag be§ folgenben SagcS tüurbe auf ber 9}eranba öerbrac^t.

£)er ^aifer unterl)ielt fi(^ einge!§enb mit ben Ineuigen Ferren, iüelcQe anit)efenb

tüaren, unb äufserte fi(^ ju un§ über öerfc^iebcne ^nn!te Don ^ebentung,

unter Stnberem über bie ^yolgen einer (Srlnciterung be§ (?ana(fpftem§ in 2)eutfc^=

lanb, über ftaatlic^e pyürforge bezüglicf) ber unteren S5oI!§fIaffen , über ben

Sßanbel in ben Parlamenten, über bie planvolle 3(nÄnu^ung einer langen

griebeuöperiobc.

VIII.

2öenigc 6tunben fpäter gefi^a'^ ber 5lufbru(^ nac§ (Subbangen, iüo ba§

9laeröt§al in ben gleichnamigen ^iorb münbet.

Söegen ber ©teil'^eit ber ©tra^e unb i^rer üielen ^e^ren — ber 35ergleid}

mit ber Strafe öom 5JtaloiapaB in§ SSergell liegt na^e — blieb bie ^e=

nu|ung ber Sßagen 3unä(i)ft auggefd^loffen. ©ie Itjaren am ^u^ öon ©tal=

^eim» meöen aufgefteEt, unb id) malte mir bereit» au§, tnie fc^ön bie ga^rt

burd) ba§ ^^laeröttjal fi(^ geftaltcn iüürbe. 3)enn bie untere S^alftufe ift nur

mdBig geneigt, bie ©tra^e fidjer, unb nad) bem 5[llarfc^ in öi|e unb ©taub

mu^te ol§bann ber ^Ixä auftüärta ju ben !^o!^en ©efteinöluönben, unb abmärt§

zu ben Sßafferföllen beö fyiorb§, über ha^ grüne 35nfcf)ltier! fort, öom äßagen

an§ befoubere§ Sßerguügen bereiten.

2lly tnir inbeffen unten angefommen tnaren, beftieg ber ^aifer ha5 ßarriol

nidjt, fonbern ging mit ber ftaifcrin tneitcr, bem 3ugc üorau». S^ie no(^
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fel}Ienbc ©tretfe öon ^e^n c^ilometexn tDiitbe in tnentg mef)r aU Qnbertl)al6

©tunben ^urücfgetegt. 6§ toax glüficnb f)ei^, bie (Sonne fanbte if)re Sttal)Ien

bitect unb Don ben ^d]en xcflecttrt {)ernteber, !ein |^u§pfab (ief nekn ber

äßagenftra^e ^er, unb tr>o Seiten6ä(^e münbeten, Breiteten \iä) (5)eröHfelbei:

an», nbzx toelc^e bie ßaiferin fo lei(^t ba^infc^ritt, al§ Inäxcn fte nic^t t)oi;=

§anben.

5lly bex fyjorb unb bie tüci^Ieuc^tenbe „-^o^^engoKetn" in ©id)t !amen,

murmelte i^ im ©tißen ein bon!6are§ 2!^aIotta, S^alattct.

£ie 5}tajeftäten begaSen fid§ fofort an SSorb. 5j(I§ eine 6tunbe fpäter

bie 5ln!er gelichtet iüurben, erf(^ien bie .^aiferin bereite tüieber auf bem £ecf.

£ie ß-at)rt burt^ ben 5iaerö=giorb Begann unb entrollte SBilber Don büfterer

©rofeartigfeit ; er ift bie natürliche ^^ortfe^ung be§ gleichnamigen %^aU unb

ein lin!er Seitenarm be§ großen Sogne^^jorb. S)iejen burc^fc^nitten tüir,

liefen in ben ^iärlanb§=5ioi^'^ ^^^^ i^"^ Q^i^Qcn bei 5]iunbal Dor 5ln!er.

$ßon ^ter ou§ tüurbc am folgenben Sage, bem elften ^uli, ein 5hi§f(ug

3u bem ©up^ellc=35rae unternommen, einem ber Dielen ©letfc^er, toelc^en ha^

girnplateau Don ^oftebal = 33rae ßntfte^ung gibt. @r ftö^t bemerlengtüert^

toeit Dor unb enbet erft in einem 9HDcau Don fünfzig Metern. Unebenes 6d)utt=

terrain, gebilbet au§ Üieften alter ©teinmoränen, umgibt feinen ^u^, unb Don

:§ier betrai^tcte bie ßaifertn bie abfdjüffigen (^i§maffeu. £)er JBefuc^ erforberte

Dcr^ältni^mö^ig furge ^eit unb Dourbe 3fia(^mittag§ au§gefü!)rt unter brol)enben

äBetteranjeidjen. ^um (Slüc! fiel fein 9iegen, aber ein Umfi^lag ber SSitterung

tDar eingeleitet ; unb eö ^errf(^te eine 5lrt gö^nluft. ^n meiner .Kammer, bereu

gro^e Pforte nie gefc^loffen tourbe, loS i(^ 2P/2 (Srab C. ah.

£ie 9teife follte nun tDeftloärtö ge^en bis gur 5Jtünbung be^ l^jorby,

bann fübtDärty bi§ SSergen. (5)erabe ber ©ogne^^yjorb ift belannt baburdj,

ha^ bie 9Kebcrfc^läge mit ber ^Innä'^eruug on bie Itüfte ftär!er unb häufiger

tüerben; mit aubcren SBorten, luir lonnten mit @i(ä)er§eit auf 9iegenlt)etter

rechnen, hav ja auc^ für 33ergen fpridjtnörtlic^ ift.

^mmer^in f)inberten bie äßolfen uic^t, ha^ man eine ricf^tige SSorfteHnug

Don ber Saubfc^aft be§ 6ogne=gjorb§ erl]ielt, unb Don 5ieucm empfaub id),

baß bie ©ebirge be§ ^oftebal ben Ufern unb 6eitent^älern eine 6röBe geben,

tDelc^c -öarbauger nid)t befiel.

5ll§ bie „^of)en3ollern" am 5lbenb be§ giüölften 3iiili in SSergen einlief,

tDar eö ftürmifi^ unb regnerifd), unb ber J?aifer bcbauerte, baf] Sl)re ^ajeftät

toeber Don ber fd)öneu @infal)rt no(^ Don ber fdjöneu Sage bergen» ben

rechten ©inbrucf l)atte gewinnen !önnen.

3n ber grül)e beö folgenben 2agey lief ber Hamburger i^ampfer Jlugufta

SSictoria" ein unb parabirte Dor ber l)of)en i^rau, bereu 5tamen er trägt. £ay

6d)iff tnar auf einer 9lorblanb=gaf)rt begriffen unb fjatte fel)r Diele ^^affagierc

an SSorb. giner berfelben, ber 9teic§§tag§=SSicepräftbeut Dr. 3?ürflin, iDurbe ]ux

%aid gejogcn.

9iacl^mittag§ burfte ber $Pcl5!^änbler SSranbt eine C^oUectioii feiner befteu

6tüde in bem Salon ber Äaiferin Dorlegen. geinc^ $pel]tDerf befiljt für mid)

eine 5lrt Don $Poefie ; bie fc^lüierige ^efdjaffung auy falten öinöbcn, ber fölanj.
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ha§ SJBärmcnbe, bo§ öotne^tn (Sc^mücfenbc iinb bie öö^e be§ ^reiie» lajfen e§

entlocbet 6egef)i-m§lt)ci-t() etfc^eincn ober bieten bcm neiblojen ^ei(i)Quei; ben

@enu^ einer eckten Slugenttieibe. Unter fo öielen .^^oftbarfeiten bie rccj^te Sßa^l

3u treffen, ba§ ntoi^te nic^t leitet fein; aber fie Innrbc getroffen; nnb inenn e§

S^inge gob, h)iirbig, aU (SrinnerungSi,3eid)en an biefe Steife ju biencn, fo tüaren

e§ bie ^elge, luclc^e ber ßaifer feiner Öcmaljlin aU öefifien! an§toäl)lte.

j^üx bie ßaiferin naf)te bie 9^orb(anbreife nnnme^r i^remßnbe; fie foUte

in 2;ronbI)ient il)ren 5t6f(^lnB finben nnb bie i^a^rt bort^in, bnr(^ bie (S(^ären=

flur ber öielgeftattigen Äüfte, bircct gema(^t toerben.

©ennod) trat eine fc^önc Unterbrechung babnrc^ ein, ha^ ber ^aifer bie

©infa'^rt in ben 5)^oIbe=fyjorb 6efat]l. Unmittelbar na^ 5(n!unft bes 6ourier§

lüar bie „§ot)en3oIIern" am DJIorgen be§ tier^etjnten ^uli in See gegangen,

tiefer ^^ag ^ttc für ba§ .ftaifer=5Paar eine befonbere S^ebeutung; benn an

it)m toUenbete ber brittältefte ©o^n ba§ je^nte ßeben^^jatjr nnb trat bamit

in bie 5Jlarine ein. 5Jlag e§ ein gute» Cmen für ^^rin,^ 3lbalbert tnerben, ha'^

feine ßaiferlic^e 5}intter i^m i§re 6egen5tnünf(^e oon 23orb eine§ ©(^iffe§ auf

glürfli(^er fyat)rt fanbte.

£)a§ SBetter mürbe nun tnieber gut, nnb bie oft ftürmifc^e Umf(^iffung

öon (Sap Statt ging bei geringer Dünung öon Statten. 3lm ^Ptorgen be§

fünf5et)nten ^uli — e§ tnar ein Sonntag — l)atte bie „öo^enjoEern" bereit§

t)or 53lolbe 5ln!er getnorfen, nnb bie glän^enbe, üon füblic^en S^eijen umfpielte

Sanbfctjaft behüte fi(^ meitl^in au5 unter bem ^aubn eine» ^eiteren Sage§.

S^ie (Slocfe rief ;\ur .^irc^e, auf bem Sanbe, toie ouf bem ©(^iff, nnb ber ßaifer

]§ielt ben (Sotte^^bicnft ab üor ber ßaiferin nnb ber anbäc§tigen 5Jlenge.

3ll§ ha§ 6c§(uBtieb gefungen toar nnb bie geier if)r @nbe erreicht ^atte,

ging bie „öofien^oHern" tuieber in See, pnäi^ft nac§ S5aeblung5nae§, tüo ba§

Ölontöbal münbet. ^n biefe§ tüurbe ber le^te 5lu§ftug unternommen. S)er

2Beg führte burd) jenen berühmten £ur(i)f(^nitt be^ @ebirge§, tno ha§ 9iom§bal=

^orn unb bie SroH^^linber einanber mit f^^elStüönben öon 1500—1800 m §ö§e

gegenüberfte^en. .^n öorg^^eim Inurbe ber 2;^ee genommen, unb tnenige Stunben

f^öter inar bie „öo^engoHern" bereit» miebcr in ber ^^a^rt nac§ ber alten

Ärönung§ftabt Sronbl^jem, Ino bie 3(nfunft am 5Jlorgen be§ fecti^e^nten ^uli

erfolgte.

2;ronbf)jem bietet feine anbere Se^ensmürbigfeit ol§ ben ^om, ber —
feit ^o^ren im 5luybau begriffen — für 91orinegen eine ä^nlic^e ÜtoUe f^ielt.

iüie einft ber Kölner S^om für 2)eutfc^tanb.

S)abnrcf), ha^ bie übertniegcnbe 3^^^ ö^^e^' Öönfer unb felbft bie ßirc^en

Qu§ f)ol,3 gemacht tnerben, no(^ ba^u SSretter babei bie ^au^troHe fpielen,

fann üon einer @nttr)i(ilung ber 5trc^iteftur in 5lorh)egcn faum bie Oiebe

fein. 2^ie alte ^auernfc§aft befa§ jlnar ^öufer au§ halfen, mit benen fic^

eine arc^iteftonifc^e ^bee auSbrücfen lie§, unb bie, if)re§ originellen 5tu0fel)en§

tnegen, ton reichen Seuten öergrö^ert nac^gea^mt inerben ; bejigleid^en e^iftirten

fogenannte Staüe=ßirfer (^alfen^ßirc^eu), aber bie D^eugeit baut öorne^mlic^

mit Brettern unb bebient fic^ ber halfen nur fo tüeit, tnie e§ bie Stabilität

erforbert. S)ie S^olge ift, ha^ gerobe bie Stäbte ein einförmige» unb lang=
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tüctlige» 5lu»fef)en erf)alten, Ineld^eg oft noc^ geftcigcrt tühb hmä) bic (Srab=

linigfeit ber Strogen itnb i§re jc^oc^Brettoxtige 5lnoxbnung. ©in S^eifpiel bafür

Bietet ^ronb^jem, ahn glcid^^citig entfc^äbigt e§ baburc^, ha% e§ in feinem

£)om ein Sanier! öon feltener ©(^önf)eit unb ^^tftotifi^er 33ebentung Befi^t.

^ein 3tDeite!5 ejiftixt in ^lortnegen, bo§ i^m ond) nur annätjexnb an bie ©eite

geftellt töerbcn fönnte. 3)a§ Sanb l^ot nnx eine $Pf(i(^t gegen fi(^ felbft geübt,

toenn e§ ben beteit» 3erfo!(Ienen SSan tüieber qu§ feinen Krümmern entfte!§en lie^.

S^et .<Raifet f)at bei jeber 5lnh)efen^eit in S^xonb^jem ben Dom befui^t

nnb ber ^nuöertoaltung iebc» 9Jlal eine bebentenbe (Summe gefpenbet. Wan
fjai ha§ ©elb öoiiäufig unbevü!§tt gelaffen, tüeil bie fc^öne 5lbfi(^t befte'^t,

haxan§ einen befonberen <S(^mu(i für bie ßirc^e ^er3uftellen unb baburc^ gleic£)=

zeitig ha§ 5lnben!en an ben ]§o!§en (Seber ju öerctüigen.

£)iefe§ d^lal golt e§ t)ornel)mlic^, ber ^aiferin ben 3)om jn jeigen. 6oU)o'^l

ber Seiter bcö ^aucomiteg, tüie aud^ ber S)omboumeifter fü!^rten biefelbe bnri^

bie getueÜ^ten 9iäume. 3Der S9efu(^ tod^^rte lange, unb ber ßaifer Iie§ fid§

cinge!^enben Sßortrag über ben Fortgang be§ ^aue» I^alten.

3}om 3^om an§ begaben fi(^ bie ^Jlajeftötcn auf§ Sanb, in bie Scilla

be§ S)eutf(^en 6'onfuI§ §errn ;3enfen, tno ba§ g^rü^ftüif eingenommen ttrnrbe.

Die 35illa ift im <Stil eines nortoegifd^en S5auernf)aufe§, einer fogenannten

tRog-©tue, nbant unb mai^t einen ebenfo originellen tnie behaglichen ©inbrutf.

ßin äl^nlii^ey §au§ l^at ber Äaifer in feinen 9iomintener ^agbgrünben er=

richten laffen.

Die 9fiüc!fef)r an S5orb erfolgte um brei IX^x. @§ blieben nur noc^ tüenige

©tunben bi§ ju ber ^Ibreife ber ^aiferin in bie |)eimatf).

©eleitet öon Seiner ^Rajeftät erfdtiien bie !^o!§e grau gegen fteben \\f)X

ouf bem S^alju^of ton Dronbl^iem, tüofelbft \\ä) ha§ (befolge bereite öerfammelt

l^atte, unb mit bem fiebenten ©djlage ber U^r fc|te \iä) ber 3wg in 33elr)egung.

ßr brachte unfere ßaiferin nac^ ß^riftiania, Ido S. M. 6(^iff „Stein" bereit

lag für bie ^ya^rt nac§ ßiel.

IX.

2^ronbf)jeni fottte ber nörblidifte $un!t ber Oieife bleiben. Der ^aifer l)atte

ben 5Polor!rei§ bereite auf brei öorangegangenen fya!^rten buri^fc^nitten, ba§

eigentlict)c 9iorblanb bot il§m nic^tg DieueS me!^r, unb auf bie Dauer bleibt ber

f8t]nä) be» füblicf)en 9lortüegenö boc^ fc^öner, ol§ ber be§ nijrblidjen.

Da§ Programm be§ ^tüeiten Df)cile§ ber Steife 3cid)nete ftd) burd) @infac§=

T^eit au§. Der Äaifer toottte nur ben ß5eiranger= unb ben 9{orb=giorb befud)en.

Der Ö)eiranger=giorb erfreut fi(^ be§ 9tufe§ befonberer Ö)ro^artig!eit, tneil

feine Ufer fef)r fteil unb ^od^ ftnb, unb toeil einige Sßafferfätte — in ber

Sl^at bon überrafd)enber ^rac^t — barüber l^inftürgen. 5{od) intereffanter

jebod) ift ey, in bem €ertc^en ^)lnol an l'anb ^u gefjen unb ber Strafe ju

folgen. Sie barf öerglidjen lücrben mit ben §eerftrafeen ber Sdjluei^, ettüa mit

ber öon 5lnbermatt über bie gurca in ha^ SBaltiS, lüeil fie and) l)od) über

ba§ Gebirge fü^rt unb eine Iridjtige ä^erbinbung ^tüifc^en bem @eiranger=gjorb

unb bem ©ubbranby = Di)al, mit anbercn äßorten, jmifdjen bem äl^often unb

Often 9iorn)egen» r)erfte(lt.
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Jföit Clinchen am a(^t,^el)utcn 3«^^ üon S^ronbfijcm nuö in See unb trofen

nad-) öictgc^nftünbiiiicr ^-nfjrt am fpätcn 5(6cnb öot ^not ein. ^n bet 2jäm=

menincj unb bcm büftcrcn Sfficttet macfjte bcr Öetrancicr-^jorb einen :pf)antaftifd)en

ßinbrurf. T)n Biaxin cjeftattctc mir, am folgenben 5!Jiornen gui: 9lecogno§cirnng

on fianb ju gelten, ^d] befjnte meinen ^JJiarfcC) auf bcr erlnäf^nten Straße bi§

p bem S)jnB=S5anb au§, einem .^o(^gc6irg§=See in 1000 m öö^e, unb erhielt,

tro| einfe|enben 3{egcntt)cttery, fo groBartige ©inbrücfe, ha^ eS mir geboten

erfc^icn, Seiner 5)iajcftät biefen 5lu§f(ng ^n em^fef)Ien.

3iüei 2;age banac^ uuternaf)m ber ^aifer biefe ^a^rt nadj htm ^juB^SSonb.

SöaS an ^PonieS tneit unb breit tiorf)anben ioar, ha§ it)urbe mobil gemacht.

5Da§ (S)ro§ ber ©jpebition Bra(^ ^uerft auf, bann folgte ber Äaifer unb legte

ben äBeg in feinem ßarriol jnrütf. 5luf fie63e^n Kilometer finbet eine Steigung

öon 1030 m ftatt; e§ tunrben glDeieine^albe Stunbe bofür Beanfprudjt.

^n biefer fct)neEen @rf)ebung beftanb ba§ ^ntereffante be§ 5tu§f(ug§. £)enn

gerabe fo tnie Bei einer .^oc^geBirg»=33cfteigung lüurben boBci bie oerfc^iebenen

S[^egetation§=3onen burc^eilt, tnel(^e jtüifc^en bem 53teere§fpiegel unb ber Sd)nee=

grenze liegen. 5!Jlero! felbft, ba§ fe:^r gef^ü^t ift unb fo ^ei^e Sommertoge
auftueift, toie 3)eutfc()lanb , befi^t nod) £)Bftgärten unb felBftüerftänblid) aud)

©nlturen non (Berfte, §afer unb .»Kartoffeln.

Unmittelbar hinter ber fleinen §öufergru^|3e fteigt ber Sßeg auf, läng» ber

Sföönbe be§ It'effelö, in tuclc^en Oerft^iebene |}lüffe al§ äßafferföEe nieberge^en.

931an gelüinnt erft in 300 m §ö^e eine S^alftufe, ba§ (^ll)=£al, unb in 400 m
|)ö§e eine giueite, loeiter erftredte, ha§ Dplaub§!e = S)al, b. I). bo§ Cberlanb.

^ier fte§t c§ au§, lüic in ber 5[ltattenregion ber 5llpen, unb l)oBe§ (BeBirge um=
f(^lie^t ringsum biefe grüne 5}Mlbe. ^m 9tüden §at man bie fi^neetragenben

SSerge be§ @eironger=5jorb§, beffcn Spiegel Bercitg öerfc^tnunben ift; unb in

ber ouffteigenben |^a:^rt=9tid)tung bef)nen fi(^ bie 9ionblinien be§ §od^gefilbe§,

be§ ^5^jelb§, bo§ Betreten tüerben foU. 6ine ^i^^t fleincr Steinbrüden, au§

einem ein3igen, gebrungenen SSogen Befte!^enb, fü^^rt über bie toilben S5ä(^e.

Sc^on Bei 550 m §ö!^e finb bie S^irfen feiten geti)orben, unb aümälig

tnerben bie 9Jktten burc§ ^eerenlräuter , 53loofe unb garne öerbrängt. ^er
Söeg 3ie!^t ftd§ au§ einem lleinen §od)tf)al um ben 33erg!opf nad^ rec^ty in

ein anberes §oc§t:§al, bo§ immer ober tuirb. SSei 900 m ift bie 35egetation

fo tneit t)erf(^h3unben, ha^ fie !eine Stolle me'^r fpielt für ben e:^ara!ter ber

Sanbfc^aft. 3)ie Steigung Inirb geringer, ha§ %l}al ftad)er, U^eitbin be^ncn

\id) bie felfigen gläc^en, bielfai^ Bebedt mit Srümmcrblöden. 2)er f(^äumenbe

SSod) Ocrf(^tt)inbet nic^t feiten unter ben angel)äuften Si^neemaffen , U)el(^c in

golge öon llnter!§ö^lung aufbrechen unb an bie S3ilbung olpiner ^^irnregionen

erinnern, ^uxä) biefe Oebe Oerläuft bie pröd)tige Strafe unb fü^rt bur(^

eine gielb = ^Jtulbe au§ bem Ö)cBietc be§ 5ltlontifc§eu OceanS in ba§ ber

5fiorbfce. ^ux Seite ragen bie SSerge nod) 500—800 m ^ij^er ouf, unb einer

bcrfelben ift Oergletfi^crt. @r faßt nieber gegen ben See, gegen ben ®juB=S5anb,

auf beffen äßoffer ßiyblbde unb ©iStofeln fc^mimmeu; man fiel)t i§re ^oxU
fe^ung nac^ unten unb erfreut fii^ an bem bläulidjen ga^^enfpicl unter ber

€berfläd)e.



S:te Diorblanbreife bei STeutfc^en ßaifetpaare§ im 3a:^re 1894. 377

|)art am Ufer liegt ein fleine» @c§u|^au§, toelc^eg ber ^a\']n inbe§ nidjt

Betrat; benn auf einem Reifen üBer ber «Strafe toar ein 3e^t aufgeferlagen

unb baneBen eine ^^^Ibfüc^e im^roöifirt tnorben.

£er 5Iu§ftng feffelte ha§ ^s^ün(^i\c: ©einer ^Jlajeftät be^^alb Bcfonberl, tneit

er mitten hineinführte in ba§ nortüegifc^e Hochgebirge; unb bie ^yroge lag na^e,

tüie too^ bie-^ortfe^ung be§ 3Bege§ fic§ geftalten toürbe. ^ii"»^ ^t-^inttüortung

biefer fyrage betai^irte mi(^ ber .^aifer unb Beftimmte, ha^ ic§ am folgenben

2;oge t)on ^lero! au§ über Sanb ge^en unb bie „^o^^eUi] eitern" erft in Dlbcn

toieber erreict)en foEtc.

2)cn 2ßeg öom 2^jub=S^onb Bi^ gum ®eiranger=giorb (17—18 Kilometer)

legte ©eine ^cojeftät gau^ ju gu^ prücE, unb ^"max in ^tueibreiöiertcl ©tunben.

©in fo f(^neEe§ 5}larfc^tem^o ift nic^t ^ebermannS ©ac§e, unb attmälig Be=

öölfcrten fiä) bie leer geBlieBenen ^arriol§, toelc^e in langer Oieifjc unb an=

gemeffcner Entfernung l)inter bem ^aifcr ^erfu^ren; id) gehörte auc^ ju ben

9Jtiffet{]ätern- ®er ßaifer \af) un», benn bie öielen 2Binbuugen tnurben jum

3}errät{)er, unb lächelte!

%m folgenben 53lorgen, ©onntag ben 3rt)eiunb,3tDan3igftcn ^uli, ging bie

^aifcrlicl)e 5)a(^t tüieber in ©ee unb lief 3lBenby in ben füblic^er gelegenen

5lorb = 5iorb ein. S5or Olbören, bem am meiften lanbein gelegenen 5pun!te,

tourbe 5ln!er getoorfen.

^n feinem anberen Steile ^iortnegen» !§atten bie Biy!^er ausgeführten

9lorbtanbfa!^rten fo fe§r unter fc^lec^tcm SJßetter leiben muffen, tüic in biefem.

3h3eimal bereit» ^atte ©eine 5Jtajeftät längere !^t\i l^ier öertneilt. ^ebe§mal

ftrömte ber Oblegen nieber, toenn ber ßaifer ben ^ri!§bal»=^rae Befu(^te; unb

luieberum ftaub ber SSefuc^ biefe§ @letf(^er§ auf bem ^Programm. Um bie

ß^ancen fo günftig toie möglich .^u geftalten, tüurbe biefe§ ^ial ein 5tufentt)alt

üon fed^y Sagen torgefe^en; jtoei baöon toaren Derftric^en, al§ ic^ Don meiner

9tecogno§cirung an Sorb jurürfte^rte.

X.

^ur^ e^e bie „§o!^en3oEern" ben 5ln!er öor ^kro! aufnal)m, t)atte id)

meine fya^rt angetreten unb legte nun ^um britten 931al in öier STagen hc\u

felBen Sßeg jurüct. .öeutc ]ai) e§ red^t trübe ou», unb al§ id) im ©prülircgen

öon meinem karriol au§ bie ^aiferlic^e ^^ac^t burc^ ben ©eiranger = ^it'^'^

bampfcn unb hinter f^el§linien berfd)minbcn fal), ba bef(^lic§ mic^ bo5 ©efüt)l

ber 5l^ereinfamung. ^alb aber luanbtcn fid) bie ©eban!en bem ©tubium ber

Sanbfc^aft ju, bereu feffelnbe ^ügc id) feft,^ut)atten ftrebte.

5tn bem erften 9teifetagc gelangte id) bis ©rotlib , hav nur 41 .Kilometer

entfernt liegt. 3:er SBeg bort()in fenft fid) öom 5)iuB = ä>anb au§ nur un=

Bebeutenb unb fann in ^tneieinl^alb ©tunben jurüdgelegt tüerbcn, lücil bie

©tra^e bnri^tüeg gut ift. ^Jtan ert)ätt babci einen erfdjöpfcnbeu (£inblid in

bie großartige 5Jtonotonic beö uortiiegifd)cn ^^jelb»: atte ^Profillinicn finb

lang ge^^ogen unb fanft getncltt, nirgcnblöo cdige (^^ormen, bie .Sjänge Bebcdt

mit 3cbrafd)nee. 2)ie Breite, tT)eitt)in übcrfel)barc 'OJinlbc, in lueld)er ber äl>cg

ucrtäuft, ift ,yim 3:f)cil öon ©ecn erfüllt, bereu f)öd)ftgclegener ber Djnb^S^anb
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ift. S)ie unteren §önge unb bie 2;^alfof)le ftettcn ft(^ bat qI§ ein ©cntifd)

tion großen ©ncipiöden mit einet bem ^Henfc^en nu|Iofen 35egetation.

3)a§ l^äuftge 5(uftxeten bon äBoEgxo§ öcrröt^ bie 5Reigung jur 6nntpt= unb

5J(OtQ[t6ilbung ; Ärü^pellüeibcn unb ^tüergöixlen , f^atnc, Moofc, (?ri!en unb

beerentragenbc Kräuter ftnb tDeit^in ausgebreitet. 5(He§ &mn erfd^eint a6=

getönt in§ Öraue, inS ©elblid^e ober in ein ftumpfe§ S5Iau; nur einige

Blüi^enbe ^pi^anerogamen finb bie 2^räger lefienbigerer f^^arfien. S^aju nod) ber

tüolÜge ^immel unb gelegentlii^ ein Sftegenfi^auer. Reiter tüar biefe £anb=

jc^aft ni(^t, aber öor 5lIIem lt>ar fte anä) nic^t üeinlid^; fie Befa^ ©rij^e.

2tn ber ©renje einer milberen 3one liegen bie §äufer üon ©rotlib, in

ethja 880 m §ö^e; ber 6(i)neeBerg S!ribalaupen ragt in ber 5'lo(^6arf(^aft

auf. 6in fef)r gut ge!^oltene§, ber Üiegierung unterfte^enbeS SBirtl^ö^^auy lieferte

mir Unter!unft. ^n bem 5lad)6ar!^aufe too^^nte ber Ingenieur ^Pebberfen,

ben iä) 6efu(^te, unb ber am folgenben Sage mein 3fieifegefäf)rte inurbe.

£erfelbe leitet ben S3au einer Strafe, Inelc^e mon !^offt, no(^ in biefem

^o^re fertig ^u ftetten, unb bie öon ©rotlib na(^ bem ©trt)n=S5aub fül)rt,

b. ^. in ha^ Gebiet be§ 91orb=(^jorb§. £)iefe ©tra^e ift fotüoljl bejüglirf) il^rer

lunftgerec^ten Einlage, mie bepglii^ ber burc^fc^nittenen ©egenb ol§ eine

3rtiilting5f(^tr)efter ber bereit» gefc^ilberten anjufe^cn. ^n ©rotlib !^aben beibe

if)re gemeinfame Sßurjel unb ge§en öon !^ier in ^^iemlici) fpi^em 2Bin!el au§=

einanber; beibe füi^ren bur(^ bie Üiegion ber §o(^gefilbe unb feulen fi(^ bann,

bem 2lufbau be» SonbeS gemä§, fteil nicber ^u jtüei öerfi^iebenen ^jorb§.

£iefe neue ©tro^e bereidjert 91ortoegen tüiebeiiim um ein ^inbeglieb ghjift^en

h^m SSeften unb £)ften; aber fie bereii^ert gleichzeitig aüe 9ieifenben um eine

ber fc^önftcn ©i'curfioucn, tnelcfie fid) in 9brtüegen machen laffen. ©§ unterliegt

für mic§ feinem 3h)eifel, ba§ ber SCßeg öon 5Jlero! über ©rotlib naä) S}i»noe§

im 9Iorb=3^iorb binnen ^urjem ^erü'^mt^eit erlangen inirb.

Der äßegbau in 9iortx)cgen fte!§t unter ber fieitung be§ äßegbiredorS

^^ra'^, besfelben ^Jlannesi, ber anä) ben „ßaifer=2[ßil^elm-2ßeg" bei ß^^riftiania

erbaut I)at. ^Jcan ift erftaunt ^u l^ijren, mit einem inie geringen 5luftoanb

Don ^rcitteln f)ier äöerle gefc^affen toerben, tnelc^e unferen fditüierigen 2Upen=

ftra^en ebenbürtig an bie (Seite treten. S)enn bie 6trafee öon 5Jlero! noc^

förotlib (41 km, ^öc^fter $un!t 1038 m) !oftet nur 335 000 fronen = 376900

maxi unb bie anbere, öon ©rotlib bi§ ^jeEe (39 km, ]^ij(i)fter ^untt 1139 m),

no(^ etlxiaS meniger, 306 000 ^-onen = 344300 maxi
S)en 2öeg über ha§ f^jclb legte id) gum grij^eren %'i)^xl 3U ^u^ ^uxM;

bcnn l^ier befinbet fi(^ bie Strafe uoä) im ^au. Da§ SBetter toor bereite

Unil)renb ber 9lac^t !lar gelüorben, unb ein blauer §immel fpannte fi(^ über

hiVj meite f^jelb, ba» nun einen gau] anbern @inbruc! machte, al§ am 2;age

3uoor. ^u großen 5)laffen lag ber St^uee, fo ba^ bie ^leubung empfunben

tüurbe; aber auc^ bie 2le!^nli(^!eit mit echtem §o(f)gebirge tüurbe baburc^ t)er=

grö^ert; unb ai^j iä) mein !leine§ ^aclpferb gra^iijg über einen girn^ang

fc^reiten lie§, erlüac^ten in mir (Erinnerungen an bie 5lnbe§; unb tüieberum,

nac^bem läng» großer, ei§bebecfter @een bie $Pa^l)ö^e, bie plateauförmige

Söafferfc^cibc überf(^ritten lüorben lüar, unb ber fSüä ftc§ in ben blauen
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£uft eines fonnenbutdjgliü^ten %^aU§ öerlot, ha lüor mir ju ^Jiutl^, al§ ftiege

iä} öom Otogen @t. ^etnl^ai-b naä) <Bt. 'Sierntj ab.

§ier begann bie fertiggeftcttte ^a^xftxa^e üon 5knem, nnb ein SBagcn

€rh)ai-tete ntic^ 6ereit§. S)enn bei; 2)oImetf(^et, tnelc^er feit biet ^all^'^n bie

5^orbIanbfal)rten Begleitet, !§atte Zaa,^ jnöox öon bex „|)o!^en3oHern" an§ ein

Seiegramm ei'pebirt ju bem S'^ed, ha'^ mir ein karriol entgcgengefanbt toerben

foHte. £a» mor gef(f)el^en; aber nnn tunkte anc^ bie ganje S^aljcljaft, baB

iä) 3U ber ^cgleitnng be§ ßaiferS ge!^i)rte; nnb ic§ tüitrbe gee!^rt, al» l)ätte

©eine 93lajeftät mic^ mit ber SSertretung in 91ortr)cgen betraut. 5lm 6nbe ber

fyaljrftraBe , tüo ber @trt)n=6ee beginnt, lag bie Heine 5)ampfptna^ für miä)

bereit, bie fonft jn ganj anbcrn Stunben fä^rt; am gegenüberliegenben Ufer

ftanb ein .karriol, ba§ mir ber ©o^n be§ äßirt^eg au§ 3)i§nae» entgegen=

gebrad^t ^atte. 6ine bequemere 9ieifc lonnte man ni(^t tüüufc^en, aui^ ni(^t

fc^önere» SBetter. S)abei boten ba§ %i)al nnb ber @tr^n=©ee fo reii^e ©cenerien,

fo öiel 2[Be(^fel öou (Sc§rofft)cit uub Sieblid)!eit, fo anjie^enbe Sluöblidte ouf bie

f(^ueege!rönten ^erge be§ ^oftebal^Srae, ha^ mir traumartig 3u Wnti) tourbe.

^on 35i§nae§ au§, ba§ bereit» am 91orb = y}iorb liegt, !§ätte \ä) birect on

Sorb ber „."pobenjoUeru" jnrütfteliren üJnnen; \^ ttjat e§ nii^t, fonbern behüte

bie 9tecogno§cirung no(^ ioeiter au§ bi» ju ben großen @letfd§ern oberl)alb

be§ ßoen-S3anb.

3m ©runbc hc§ 5torb=y}iorb toieber^olt fic^ biefelbe @ebirg^bilbung brei=

mal: au ein auffaltenb frnd)tbare» Uferlonb nnb feine t^alartige fyortfc^ung

lanbein fc^lie^t ein @ebirg§fee, it)eld)er tro^ feiner tiefen Sage ben ^lid auf

xiat}t gelegene ^irufelber bietet; ha, Iro ber 6ee fein obere§ @ube :§at, liegt

ein ^effel, beffeu äßänbe ben Slbftürjen be§ ^oftebal = S^rae angepren. 6nt=

fprecf)enb ben großen 6c^neemaffeu auf ber §ijl)e be§ $piateau§ fie^t

man ©Ictfc^er nieberflie^en , bereu @nttt»ic!lnug jnlüeileu beträc^tli(^ ift.

S)ie Flamen ber brei 6eeu finb @trl)n, ßoen unb Olben; il§re Säng§aj:en

conöcrgiren gegen ben ^yjorb. ©in jeber öon il^neu f)at feine befouberen Steige

;

fie gegen einanber ab',uU)ägeu, fifieint mir nu^lo§ ; aber ha^j barf auSgefproc^en

luerben, ha% ber ßieubal = (S)letfc[)er im .Treffet Don Soen aEe übrigen ©letfd^er

be» gefc^ilberten föebieteS übertrifft.

XI.

T)U S^efidjtigung be» .^jenbal^^rae behielt ber Äaifcr einer fpätereu Üteife

öor unb befc^ränfte bie größeren ^Jluöflüge auf ben SSefuif) be» ^ri!§bal-3^rae.

91un follte Seine ^laieftät eublid) in ungetrübter ^Prac^t erblirfen, toa§ bei

ben früheren 23efuc^en in J^älte, 9tegen unb Sßiub bagelegeu l)atte.

S)ie f^afjrt ging 5unöd}ft über ha^j fogenanutc „(St)b", b. ^. über ha§

Sonb 5tt)ifd)eu ^^jorb unb 6ee; biefc uuterual)m ber .Uaifer in einer ,^h3ei=

fi^igen ©tuf)l!arrc; bcnn ha§ ßarriol tt)ar über ben ©ee öorauSgefaiibt luorbeu.

3luf bem Dlben=S>aub lag ein Heiner Stampfer; bcrfel6e l)atte iiüruel)mlid) bie

5lufgabe, ba§ 33oot ju fd)leppeu, iDeldjc» ©eine ^J3iajeftät für biefeu unb ül)nlid)e

^iüedc öon ^PotSbam auS f)atte mitnet)men laffcn, unb ba» bem Aiaifer bereit'3

liiä!§renb ber S3onner ©tubienjeit für ben Dhiberfport gebieut Ijatte. ^n biefem
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Sicvitctjcn, auy ^Jln^ac^oni^ol^ gcfettic^ten SSoot na^m ber ßaifet 5pia^, tüä^tcnb

bic |)ctT;en be§ ©cfolgcö burt^ benfelBen 1)am:pfc); in einem gxö^crcu SBoot

gcfc^leppt tDurben.

^üä) anbcrt^a(6ftünbigcr ^aifxi tinirbe baö anbete ßnbe be§ langen ©ee§

ei-rcid)l. .^iet ftanb bo§ .Qatriol. 5ln bem .^ofe SStt!§bal Begann bic gn^=

hjanbexnng ,]n bem gleichnamigen ©letidjcr. ^n cttoa 250 m §ö§e lüufbc

oiif Breiter gel§fläd)e ein 9ia[tp(a^ anf bem rechten 2:^arf)ang an§gcfnc^t.

S)ex .^aifet mar fe!§x* etfrent üBer bie Sdjön^^eit be§ bargeBotenen 25ilbe§: in

geringer ßntfernnng lag ber ©letfdjer ha, fein Bloue» y^arBenjpiel nnter ben

Strai)len einer flaren 6onne entfaltenb; fcl)iefergrane @e[tein§tüänbe faxten

i^n ein ; ©rlengebüic^ bcdte bie 3:{)alio§le ; nnb aBiüärt§ ja'^ man einen .^alB=

circuS öon mächtigen 2)imenfionen, eingelafjen in ben ftcinernen ^au be§

3oftebal=e)eBirge§.

(Seine ^Jtajeftöt BegaB fi(^ tüäl)renb beS 5lufentf)alt§ bor Olbören ^änfig

an Sanb nnb tierBrac^te gutoeilen eine Bis ,^tt)ei 6tunben mit Sad)»fif(^en.

äßie in früheren .^o^ten gefi^a^ bieg in bem bon Wx. @bmnnb SSt^ron ge=

pachteten Pnffe, bem %b\in% be§ Dlben=$ßanb. Zxo^ alteS 3ntereffe§ für

biefen 6port legte fi(^ ber Äoifer S5efd}rön!nng in ber 5lu§ü6nng auf unb

tl)at gelegentlid) ben 2ln§fprn(^: „^c^ f)aBe p üiel ^u t§nn, um einen ganzen

2ag auf einen Cacf)ö Inarten ju fönnen."

2^er in Clbören am meiften in§ 5tuge fpringenbe S9erg ift bie 6'ecilien=

hone; fie liegt am unteren ßnbc be§ Olben=3}anb, Bilbet bafelBft ha§ linfe Ufer

unb Be:^errf(^t aiiä) ha§ flache (Stjb unb ben bafelBft eingeriffenen SlBflu^. ©ie

ift 1720 m ^oc^ unb erfc^eint, ou§ ber S^iefe BeoBoi^tet, al§ eine fteilc ^pramibe.

^in fe:§r originelleg SBilb, ha^ i(^ aufnehmen burfte, jeigt im §intergrunbc

bie ßecilienfrone ; eine Breite 2[ßafferfläcl)e — e§ finb bie fc^äumenben ^lut:§en

be§ Olben = fyluffeg — erfüllt ben 5}littel= unb 33orbergrunb
;

^ier fte:§t ganj

allein ber <^aifer, in bem ©etnaube beS Sa(^äfif(^er§, mit Beiben Firmen bie

fc^tüere 5lngelrutf)e ^altenb, ben ^licf auf baö SBaffer gerichtet.

XII.

©eine 50^ajeftät millfo^rte meinem Sönnfclje, bie 6ecilien!rone ju er=

fteigen; ic^ ^offte baburd§ neue ßiuBlide in bie nortoegifc^e (SeBirg§natur p
gewinnen. @raf oon (i5ör|, früher ein eifriger ^llpinift, fc^lo^ fid^ mir an;

unfer gemeinfamer C^cfät)rte toar ber ©taBSarjt ber „^ofien^oKern" Dr. 5lrimont,

fo ha% unfere Heine @jpebition au§ brei §erren Beftanb; brei ©nl)eimifc^e

Begleiteten un§ al» S^rdger unb gü^rer.

^n 9lortx)egen ragt ein S5erg oon 1700—1800 m §ö:^e Bereite üBer ber

©(^neegrenje anf unb füf)rt in leBen^feinblic^e Ceben. 35ei ber ßrfteignng

oon 5llpengipfeln bnrcl)miBt man feiten einen größeren 5liöeau--Unterfc^ieb

al§ ettoa 1800 bi§ 2200 m. ^enn bie 5lu§gang§puu!te ber ©c^u^^ütten ober

^itt)af§ liegen felbft fc^ou l)0(^. gür bie 5lBftiege nacf) ben Dörfern Ijanbelt

e§ ft(^ bann freilid) um anbere 3a^ien; 3- ^' ^^^9^ ß^amonij; 3760 m unter

bem ^J^^ontBlanc. i^ür bie 6ecilien!rone tnar ber 5>Ieere§fpiegel 3tu§gangypun!t;

unb bie relatioe |)D^e über Clben fiel jufammen mit ber aBfolutcn. Unfer
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5Iufftieg Wax olfo öqutDalent mit her (Sxfteigung cine§ ?npengipfel§ öon

ettoa 4000 m §ö!§c. S)o(^ hc^Kt)t ficf) bte 5lcqutbolcn5 liornefimlid^ auf ben

,^raftauflt)Qnb, nid)t |o fe^r auf bie ©(^toierigfeiten.

2[ßic faft überatt in Diortuegen füljrtcn bic erften (Stunben über fc!^r [teile

^önge, unb bie .^i^e tourbc nii^t minber ftat! empfunben, al» ettna im

ß^rinbelmalb, toenn man 5iai^mittagy ,^ut ^cfteigung bc§ S(^re(ft)oi;n» au§=

^k^t S^ereitö naä) 3lx)eieinf)al6ftünbigem 5}larfc^ ftanbcn tüir 1000 m ü6er

hm ^iorb unb genoffeu nun erft bie gveuben einer tröftigeren ßuft unb toeiterer

llmBIitfc. 3u Sü^e" ^^9 ^^'^ ^^^^^ ^^"^ ^^^ feinen Käufern unb Kulturen;

bie untere ^älfte be§ €lben=3}anb tüar fic^tbar, burc^ feine lauc^grüne f^arbe

unb bie fc^neetragenbe ©infaffnug an einen @ee be§ 6ngabin erinnernb. ^n
intenfilunn 3?Iau erftral)lte ber <^immel, nur gef(^müc!t burc§ tnenige, fc^orf

umränberte (5;umuli=SCßol!en, bie $öer!ünber beftänbigen äßetter§.

3Bir betraten nun ein geneigte^ ©c^neefelb unb traöerfirten e», bem

©ipfel ben 9tiitfen !e^renb. 5}littel» eineS großen Umtnegeg errci(^ten tüir

unfer ^iel, bem tüir un§ erft Inieber auf ber §i3^e bc§ f^^jelb jutnanbteu. ^n
ben 5llpen tüdre man birect gegangen unb '^ötte ha§ borgetogerte girnfelb unb

ben I8ergf(i)runb übertöunben. 3n ^tortnegen aber rul^t bie ÖebirgÄtec^ni!

in ben .Rauben fe^r 25?ieniger, unb ber leichtere Umlneg tnirb bem gefät)rli(^

fdjeinenben birecten SBege im 5lllgemeinen t^orge^ogen. 5lu^erbem !^atte ©eine

^ajeftät mir bie SßeranttDortIi(^!eit bafür auferlegt, ba^ unfere ßjpebition

mä)t in gefäl)rli(^e ©ituationcn geriet!^e.

SCßir erreichten ben Gipfel ber ßecilien!rone um '^alb brei Hl)r dlaä)-

mittag» nacf) ac^tftünbiger @j;pebition, bei toelc^er fe(^g ©tunben auf ben

Wax\ä), älnei auf bie 3lu!^epaufen entfielen. Dr. 5lrimont l^atte eine f^lagge

mitgenommen, bie nun tne^te; feine feemännifc^en .*Senntniffe befäf)igten il^n,

feft^uftctten, ha% ba§ ©ignal auf ber „^o^en^ottern" toa^^rgenommen tüorben

tnar, ineil e§ ertnibert tnurbe.

5lm meiften mufete bei bem 5hifentl}alt auf bem Gipfel ber S3lic! in bie

^erne intereffiren. 2)ie 5ltmofp!^öre tnar auSna'^mSttieife !lor, fie fd^ien burd§=

äogen öon einem 5Jteer feiner SSerglinien, bem 5lu§brud^ ber f^jelb^f^ormationen.

%m fröftigften ^ob fic^ baS girnbac^ be§ Softe'^a^^^''''"^ ob; au§ ben tneiBen

gläc^en feiner äßölbung fa^ man na^ unten gn graue @i§maffen fid) entlnideln,

jene 6^letfd)er, bie, au§ ber 9lät)e betrachtet, fo fi^ön, felbft großartig erfdjeinen,

unb bie nun ju unbebeutenben 2)etail§ ber Sanbfc^aft tourbcn. 5(ur einunb=

ätoanjig ©tunben jubor Ratten tnir ben .^effel be§ 23ritöbal=33rae betnnubert;

unb jeit lag er ha: bürftig unb begrabirt. ©o tnci^felt mit bem ©tanbpuntt

ha§, tüa§ ben 5Jlenfc§en feffelt, unb Inie Sßiele§, and) in ber äöelt be» 3ntel=

lecteg, erfd)eint nn§ nur be§l)alb gro§, tüeil ha^i ©röfeere un§ unfid)tbar ift.

3Bir berbradjten eine fi^öne ©tunbe auf bem @ipfelpun!t. ©raf ©ör^

Tratte feit längerer 3eit ha^ .^üc^gebirgc obcrljalb feiner ©c^ncegrenic nid)t

betreten, Dr. 3lrimont überl)aupt noc^ nie. ©ie tl)eilten mit mir eine ^^reube,

bie bem ?llpiniften öon y^adj fo leii^t öerlorcn gel)t über ber greube an

fd)lnieriger S^ei^ni! ober übertintnbcuer ©efal)r.
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5(uf bem ©ipfcl txcnutc icf) mid) öon meinen (^efä^rtcn, toeil i(^ nod)

eine ^tneite ©eite bct 6^ccilten!rone fennen ^u lernen Inünff^te; fie fliegen anf

bem bereits 6c!nnnten SSege ah, tt^äljrenb icf) ben ^nfe bc§ S3crge§ üBer bic

Reifen gu gewinnen 6ea6fi(^tigte, tneld^e bem Dlben=©ee bixect jngetüanbt ftnb.

(Sinex ber bxei 9coi:tt)cger fom mit mir. ^efonbete ©c^iüierigfeiten inaten tro^

bet ©teilf)eit ni(^t öoi-f)anbcn, tneil bie f)ori,5ontale ©(^id)tung ber @nei^=

6än!e treppenartige ^ilbungen jnr golge ^at. 516 nnb on mußte lt)of)l au(^

ein ©djneefelb traberfirt h^erben. |)ier öerlangte bic Unter^ö^lung burctj

SBafjerldufe S^orfidjt. Slbcr lucr übte biefe nic^t gerne, Jncnn er üicle ^Jienfc^en

burc^ eigene ©c^ulb im ©ebirge ^at ^u ©runbe gelfien fe^en?

£)er 5lbftieg toar lanbfct)aftli(^ Don großer ©d)önt)eit, befonber» burc^ bie

5HeberbIide auf ben ©ee. £)a§ tiefftgelegene ©c^neefelb lag 900 m :^oc^; bolb

l)örte bie fyet§region auf, nnb über erlcn=beftanbene Öänge fül)rte ber Söeg

an ba§ untere @nbe be§ Clben=35anb. 9la(^ 31/4 ©tunbcn toar ic^ in ber H)al=

fofjle angelangt; brei^ig 5Jlinuten fpöter trafen ß)raf @ör^ unb Dr. 5lrimont

ein. äßir fuhren über ba§ @pb nac^ Olbören unb fe^rten gegen neun IV^r

5l6enb§ an SBorb jurüd. £)er §err §au§marfd)all ^otte üöterlid) für un§

geforgt; unfer Zi]^ tnar bereit§ gebedt. 25}ir bnrften un§ an^ nic^t erlieben,

al§ ber ^aifer erfc^ien, ft(^ nieberlie^ unb genauen S3erid)t forberte.

XIII.

?lm a(^tunb3tt)an3igften ^n^^i ^^^ ^^age öor ber 5lbfa'^rt nodj bergen,

tüurbe bie ^Ibenbma^l^eit im fyreien genommen, auf grüner SCßiefe am Ufer

be§ i^iorb. ©päter tjcrfammelte fic^ ^iiriQ ^^^^ 5llt, 5}cänner, grauen unb

.<^inber. ®ie .Knaben mußten aUer^anb ©picle ou§fü~^ren unb tüurben öom

.ßaifer burd) greife belohnt. 5lucl) lic^ ©eine ürtajeftät ben 5trmen öon Olbören

3ur Erinnerung an feinen Slufent^alt ein größere» @elbgefd)en! überreifen.

5lm 5lbenb be§ neununbatnan^igften ^ul^i li«^f "^ie „-^o:^en3oEern" bei

tüollenlofem |)immel in bergen ein. 5tm folgenben Sage begab fti^ ©eine

gjlajeftät an 2onb, befuc^te ^ongS^att, b. l). bie ßijnigg'^alle, unb erftieg ben

fc^önen 5lu§fid)t§pun!t be§ Poi=giclb. 3)em Sotfc^after (trafen ©ulenburg,

it)el(^er un§ am 5la(^mittag beriie^, um öon Obbe über Sanb naä) ©d)tüeben

5U reifen, gab ber ßaifer ha^ (S)elcitc gu bem bereit geftellten S^orpeboboot.

^tm SSefuc^ in bergen üerbanlt ha§ .*;?i)niglid)e 5Jtufeum für S3öl!er!unbe

in Berlin eine ebenfo feltene, tnie originelle grtüerbung. £)er 3)irector be§

genannten 5rtu)cum§, Dr. Söaftian, l)atte gel^ört, ha% e§ im ^ergen=2)iftrict

eine 58u(^t gäbe, tüo äöale mit ber Slrmbruft getöbtct tnürben, entfprec^enb einer

Ueberlieferung au§ uralten 3eiten. @r bat mi(^ öor meiner 5lbreife naä) 9ior=

toegen, @r!unbigungen baiüber in bergen ein^u^ie^en. 3)ie ©ac^e erfdiicn mir

fo p^antaftifc^, ha% i^ iljr nur geringen ©lauben beimaß. Um fo me§r tüar

\ä) erftaunt, al§ ber erfte 6nfto§ be§ 5)htfeumg mir eine fol(^e 5lrmbruft

jeigte unb bie 9iic§tig!eit ber ©a(^e beftätigte. ^n ber 2:^t tüirb in ber

©!og§t)oag=^c§t bei S^ergcn eine beftimmte äßal=5lrt ( Balaenoptera rostrata)

mit ^Pfeilen gefc^offen, tüel(^e einen |)ol3fd)aft bcft^en unb auf hcm äßaffer

fc^tnimntcn. (SS öerirren ftc§ nämlid) faft in jebem ^al)re einzelne Heine
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Sparten-- ^ffiale, 6ct bct 23ctfolgung üon geringen, in bie SBuc^t, bie al§bann

gcfpcnt tütrb. £>ie 5lntoo^net berfelben, ein ^thtx mit ber 5lrm6tuft betüaffnet

unb Pfeilen, tüel(^e ben 9lottten be§ ^eft|et§ tragen, bereinigen fid) in SBootcn

nnb Beginnen bicfe !)alb ^rd'^iftorifdje ^ogb. 3)er erlegte Söal tüirb gentäfe ber

&ük ber 6(^iiffe öertfjeilt; bie $Pfeilfpi^en ftnb öergiftet.

S5on biefer 5)Zerfir)ürbig!eit machte icf) Seiner ^Okieftät 5}litt§eilnng mit

bent S5enter!en, bo^ bent Golfer = 9Jlnfeum öiel baron läge, eine ber Inenigcn

3lrnt6rüfte au§ alter ^cit 3U ertncröen. Der Äaifer gab feinem ^ntereffe bafür

5lu§brnc!, unb man entfrf)lo§ fic^ in SSergen, bem berliner ^nftitut baö feltene

(BiM pm @efd)en! jn machen. £)nr(^ 35ermittlnng be§ bentfc^cn (^onjnlS ^Pio^r

er!^ielt iä) bie 5lrm6rnft unb 6ra(i)te fie in bie §eimatl§. Der Äaifer Beftimmte

nunmel)r, ha% öon nnferer Seite ein entf^re(i)enbe§ (S)egenge|(^en! gcmadjt tnürbe.

5lm einunbbreifeigften ^nli ging bie „^o^^en^oKern" be§ 5Jlorgen§ um
öier Ul)r in ©ee unb fu^r am 93ormittag be§ erftcn 5luguft nai^ f(^neEer unb

glütflid)er ^a^rt in bie ©c^leufe Don 2BiU)elm§!§afen ein.

Damit tüurbe eine Steife tJoUenbct, bereu 3?erlaut ben ßrtüartnngen be§

.•^aifer» entfpra(^, unb tneli^er bie 2;i)eilnal)me ber .^'aiferin ben Stempel ber

2lnmut§ nnb be§ Siebrei^eö aufg':prägt ^tte.



%^ki "gleo-^itafomus.

9tebe

3ur 5eier be§ SciBni^if c^cn ^ at)re§tage§

in ber 51 fab ernte bet äöijf en jc^aften ju Berlin am 28. ^uni 1894

gel) alten

Don

(£. tfu Bot0=l{ei)mottii *).

[^'iac^brud unterfagt.]

£)e§catte», öon tüelc^em jonft fo öiel (Srofeeg ausging, 6e!§auptete 6e=

lanntli(^, bte S'^iete feien, im (iiegenfa^ pm 5}cen|(^en, feelenlofe @ef(^ö^fe,

tnit einem 3Bort, 5)lof(^inen; tva§ um fo fc^tnercr ^n Begreifen ift, aU man
ni(^t x-ed)t tüei^, h)a§ für einigermaßen t!^ierö!^nli(^e , alfo bod^ tüo!^l auto=

matifc^e 5}laf(^inen Ü^m feiner 3^^^ Be!annt fein unb Bei jenem S5erglcic^

toorfc^tneBen motzten.

SeiBni^, ju beffen 5tnben!en h^ir öerfammelt finb, fc^rieB ^tüor bcn

Sf)ieren eine ©eelenmonabe p, be!§nte aber biefe 3}orfteIIung and) auf ben

^Jknfd^en au§, inbem nac§ feiner ße§re alle SSorgänge im menf(^Iid§en Körper

tein mec^anif(^ oBlaufen, nnb bie entfprec^enben Seelenguftänbe , 6inne§=

empfinbungen nnb SBiUenSäußerungen, ol)ne urfäc^Uc^en 3ufainmenl)ang mit

ben gleid)5eitigen !örperlicf)en SSorgängen, gleic^ biefen bnrc^ (Sott Beim

©d)affen ber ungehörigen 6eelenmonabe im S5orou§ geregelt tourben. ©o
glauBte er ha^ $Pro6lem ber f(^einBaren 2öed§feltr)ir!nng einer immateriellen

©eele unb eine» materieEen ^örper§ bnrd§ eine präftaBilirte ^ormonic Beiber

löfen 3n fönnen; eine 2^!^eorie, tt)el(^e, nid§t üiel glüdlid^er erbad^t aU ber

£)ccafionali§mu§ ber ßartefianer, onßer i^rem Ur!§ebcr feI6er, ber baranf ben

größten 2öert§ legte, mo^l !anm no(^ ^emanb 'Befriebigt ^at. @ine Seite

feiner ße^re öerbient aber, toie fiii) geigen mirb, noc^ !^ente SSeriidfic^tignng.

@i(^tlid§ läßt er bie ganje organifi^e 2Belt mit allen il^ren SBunbern, i^rer

äußeren 5lnt)affung nnb inneren ^Inerfmäßigfeit, rein mec^anifc^ jn 6tanbe

kommen. SSei SeiBni^ ift öon feiner SeBenölraft, leinem §i|3po!ratifc^en

*) 3lu§ ben Si^ungöOeridjten ber ^(fabemie mitgettjcitt bom SJcrfaffer.
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IvopjjiÄv ober 25oetI)aaDe'fd)cn Impetum faciens, feinem öan |)elmont'fc^en

Archeus ioflims bie Stiebe. 3)te 3toec£lt)ibrigen ßinric^timgcn , an benen e§ in

ber organifcf)en Ülatur, in nnfercm eigenen Körper, \a nid)t fe^lt, boten i^m
!eine Sd)l:)ierig!eit, ha biefe Sßelt il)m nur bie 6e[tmögIicE)e lüar, für tuelc^e

unter unenblic^ oielcn möglid^en 3[ßelten ha§ 3}crt)ä(tniB ber ©umme be§

^uten 3ur ©ummc be» Uebcl§ öon ®ott toie burc^ SSariationsred^nung ol§

ha^ ^JJlajimum er!annt unb lüeld^e be§l)alb öon i^m getnä^It unb inS S^afein

gerufen fei. Xa ßeibnij bie äBiHen§freif)eit leugnete, erlüuc^g i!^m aud§ bar=

au§ fein öinberni§.

S)iefe 5lufftettungen lagen inbefe bem getoöf)nIi(^en 9J^enf(f)ent)erftanbe ju

fern, um einen großen ©inftu^ auf bie ^Jleinungen ber 9Zaturforf(^er unb

Ster^te ^u üben. 35oltaire üerjpottete fie im Candide, bie ©ele^rten oon ^aä)

liefen fie obfeit§ liegen unb fuhren fort, fi(^ über bie Scben§erf(^einungen

i!^re eigenen 2;^eorieen ju bilben. Sie 2[ßiffenf(i)aft im ©anjen tüar no(^ öon

ben Steffeln ber Xl^cologie umftricft, ba§ Sic^t ber großen ^leinton'fdjen @nt=

bedungen lüarf nur fpärlid)e 6traf)Ien in ba§ biologifc^e (Gebiet. @ie er=

toecften tüot)l ha^ (Streben naä) äf)nli(^en ^^^ortf(^ritten in ber ^p^l^fiologie,

tnie fie ber geniale Sanbgeiftli(^e Stephen §aley in feiner Vegetable Staticks

unb Hemastaticks ei'perimenteE, bie ^fltro^^Jtec^anifer unb ^^otl^ematifer öon

5JtontpeIIier , über bie fid) b'5tlembert luftig mad§t, t^eoretif(^ öerfu(^ten.

S)oc^ blieb in ber ^rage naä) ben in ber organifc^en 5latur töaltcnben ß)runb=

fräften ein f)alb fpiritualiftifc^er 3)uali§mu§ ^errf(^enb, toie er bem menf(^=

liefen |)ange jur $ßerfonification unbefannter Urfac^en am meiften ^ufagte.

S)a§ f(^lagenbfte 33eifpicl baöon liefert ber merftüürbige 5)lann, ber feine Un=

fterblid)feit breien öon i^m ausgegangenen ^rrle^ren öerbanft, ber ße^re öom
^t)logifton, ber öom ^uyfeltonu» unb ber öon ber Anima inscia, aly ber bie

förperlidien SSerric^tungeu beforgenben Seele. 5H(^t %Vic ober barf)ten mit fo

flarer SSeftimmtf)eit lüie, tüenn and) in unrichtigem Sinne, föeorg (Srnft

Sta'^l. 3i'WT ä>erftänbni§ ber organifd^en 5iatur, bie ßeibnij rein medjanifc^

toerben lie^, riefen bie ^Jleiften unfaßbar bunfle 5Jlä(^te an, bei benen fid) fo

töenig ettöa§ beulen lie§, toie einft bei $piaton'§ „Betüegenben S^^eii"' "^b für

iöclc^e fic^ aUmälig ber 9^ame „ßebenSfraft " einbürgerte, äßer biefen in

S)eutfc^lanb ^uerft gebrauchte, ift töot)l faum au§3uma(^en. .^aUer, ber boc^

bie 5Jleinungen Se§carte§' unb Seibui,^en§ für, bie 9ietöton'§ gegen (Srl^altnng

ber Äraft gu be§ legieren (S)unftcn abtoägt, fd)lägt fic^ babei nod) mit bem

fi^toierigen SBegriff ber 5lriftotelifd)en (^ntelec^ie l)crum ;
^ nad) ber ßebenStraft

fuc^te id^ öergcblid^ bei il)m. ^n g^-'^nfreid) loirb öon 5Jtilne 6btöarb§ ha^

3tüeifell)afte 23erbienft, eine Force vitale erbad)t unb benannt ju ^aben,

S3artt)e3 ^ugefd^ricben, ber fi(^ übrigen», tüie idj finbe, immer nur bey 5(uy^

brude§ Principe vital bebient. ' S5olleub§ lüäre c§ uutl)uulidj, burd) baö gan3c

ad)t3e!§nte ^alj^'^inibert bie öerfd)iebenen 3)efinitionen ^u öcrfolgen, tueldje bie

5lutoren öon if)ren £eben§fräften gaben, ^m Sltlgcmeinen fal) man bie

Seben§fraft al§ ein ber Seele öerlüanbteS , neben il)r im Körper l)aufenbe§

äöefen an, anbererfeitS öermifd)te mau and) bereu begriff öielfad) mit bem
bc§ fogeuauntcn yjeröenprincipS ober gar ber tl)ierifd}en älnirme, fpäter ber

2)eutfd;e iHuiibfd;aii. XXI, 3. 2-J
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@le!tricität, tuie benn ^ro(^Q§!a o^ne 2ßcitexe§ ba§ Sefien einen galöonifd^en

$roce^ nennt. ^ „3)ie 5JtQt^en öon imponberablen ©toffen unb öon eigenen

Sc6en§!räftcn in jeglicj^em Drgani§ntu§ öertoitfeln nnb txüben bie ^tnfic^t bex

9tatux" — jagt im ßo§mo§ ^llejanbex öon ^umbolbt/ ber in bet ^ngenb

felBet in biefen SßoIjnDotftellungen Befangen getoefen tüor, unb fie \oqax in

bem 5l|3oIog öom 9tf)obifc§en ®eniu§ füx 8d)ilIei-'§ .^oren :|3oetii(^ öcxüärt

^otte. 5iux !ux3e ^eit barauf machte er in feinem äßer! über bie gereifte

WuMth unb 5ierüenfQfer auf eine noi^ !^eute lefen§it)ext!§e lic^töoUe 5lu§=

einanbetfe^ung S5icq=b'5l3t)T;'§ aufmexlfam,'^ tnobuxc^, tüie man meinen foUte,

bie £e6en§!raft füx immer au§ ber ernften 2ßiffenf(^aft f)ätte berbannt tnerben

tonnen.*' ^Inar eröffnete no(^ 9ieil fein ,Mxä)\t) für bie ^pi^l^fiologie", lr»el(i)e§

Balb fein t)unbertjä^rige§ ^uBiläum feiern tnirb, mit einem gch)i(^tigen 5lrti!el

über bie Seben§fraft, bocf) fiel)t er öerftänbig genug in i^r nur ben 5Iu§bru(i

ber ^orm unb 9}Hf(^ung ber ^Jlaterie in ben SeBetüefen. ^ @Iei(^5eitig fu(^te

S9ranbi§ in einem eigenen S5u(^e bie SeBen§!raft ^u htm, tnie er e» nennt,

p:§Iogiftif(^en 5proce§ in ber tl)ierif(^en ^afer, b. i). ber 5lt§mung, in S3e=

3ie!^ung ^u fe^en.^ 33IumenBa(^ fprac^ bem SSIute SeBen§!raft aB, bogegen

fc^rieB er bem, lna§ tüir !^eute bie üerfrfiiebenen ©etneBe nennen tüürben, t)er=

fc^iebene SeBen§!röfte p. '^ 2)ie unerme^lidjen 5lufgaBen, tnelc^e bamal§ in

^ran!reic§ ber f^orfc^ung burc§ ßuöier in ber üergleic^enben 9Jlorpf)ologie,

bur(^ ^i(^at in ber ^iftiologie geftellt inurbeu, toä^renb in 3)eutf(i)lanb bie

@eifte§!ran!^eit ber folfc^en 5ktur^^iIofDp§ie traurige S5erl)eerungen an=

richtete, lentten bonn tüo^l längere ^eit öon bem 6treit über SSitaIi§mu§

unb 5Jce(^antömu§ ah, tnenn fie nic^t erftercm non öorn !§erein ein fiegrcic§e§

lleBergelui(^t fieberten. 9lur in 5!Jtagenbie erftanb no(^ ein fi^neibigcr 5tnti=

toitalift. ^*^ 2ßir laffcn nit^t» 2BefentIii^e§ au§, h)enn Inir je^t fofort ju

^o^anne§ ^JlüHer'S auc^ in biefer 9ti(^tung Ba^^nbrec^enber unb grunblegenber

S;§ätig!eit üBergel^en.

2ll§ er nad) 5l6lauf feiner fuBjectit)=p^t)fioIogifc^=:p^iIofop^if(^en 5|]eriobe

al§ oBjectiöer ^-orfifier erften üiange§ auftrat unb burc^ fein geh)altige§

.^anbbu(^ ber 5pf)t)fiologie fid§ aU §errfd)er auf biefem (SeBiet anfünbigte,

fteEte er fi(^ pgtcic^ nnöer^of^len an bie ©^i|e ber entf(^iebenften SSitaliften.

^a, tnie iä) e§ frü()er f(^on einmal in meiner @ebä(^tni§rebe au§fü!§rte,
^^

er ertoarb fic§ auä) t)ier ein (^ara!teriftifi^e§ SSerbienft, inbem er bie 33or=

fteHung ber ßebenSfraft, it)ic man fie fic§ gu ben!en :^aBe, tnenn fie ba§ i!^r

3ugef(^rieBene fottte öottBringen tonnen, fo f(^arf burct)bacf)te unb au§=

geftaltete, ha'\^ er 2:cnen ben tnefentlidiftcu 3>orfc§uB leiftete, bie Berufen tnaren,

ba§ öon if)m ^ingefteEtc SrugBitb ju entlaröcn.

3)ie SebenStraft inar i^m bie ein!^eitlic§e Urfac^e unb ber oBerfte Crbner

oHer SeBen§erfc§einungen, tocfcntlic^ öerfc^icben öon ben anorganifc^en Gräften,

mit benen fie jeboc^ in 6onftict gerätl^. 3tIIe ©e^eimniffe ber ^!)t)fit unb

(Sl^emie inaren i!^r öon 5lnfang an entfjüUt, fo ha% fie bem SBunberBau ber

@inne§= unb S5ett)egung§=2[Ber!5euge , be§ 5lt!^mung§=, S3erbauungy= unb

(S)enital=5lp:parote§, mit einem äßorte, ber Drganifation, getnac^fen tüar. ©ie

lannte ha§ 33rec^ung§gefe| öor ©nelt, ben Suftbrncf üor 2;orriceIIi, ben ele!=
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txif(^en 6(^Iag Dor Äleift unb 5Jtu§f(^en6xoc!, bie SSiertr)cttI)tg!ett be§ ^ol§Ien=

ftoffeS boi; .Miilö, bie Dbettöne öor §eImf)oI|. Sic fc^uf alle jE^ierfpecte»

naä) einem uncnblic^ umfangreichen, auf ba» ^^einfte geglieberten ^lane, fo

^toax, ha% in allen 2:f)ieren bexfelben 5Ii;t bie SeBeu§!räfte im ©inöerftdnbni^

l^anbeln, in bencn üetfi^iebener %xi i^re äßirfungen nie fiii) öertüirren. %xo^

hex <Bta^V\ä)en @eele Beforgt fie alle ©ntlnidtung , aly 5latut^eitfraft alle

:nDt^igen unb mijglic^eu 5lu§6efferungen beg !ran!en ober öerftümmelten

^ijr^ers. ©inen beftimmten ©i| im .Körper ^ai fie nii^t; fie ift überall 3u=

^cgen unb tüxxtt auf feinen Beftimmten ^un!t. 6ie bemächtigt fic^ ber ein=

gefilterten ^ia^rungSmittel, belebt bie belebung§fä!§ige 5Jtaterie, bie baburi^

felber 6i^ öon ßebenStraft Inirb, unb ftö^t bie ^Jlaterie tnieber öon fic§,

toelt^e aufgefjört l^at, für Sebeng.^toede tauglii^ gu fein, benn bie ^elebbarMt

ber 9Jkterie ift begrenzt, äöoju biefer 6tofftüe(^fel biene, bleibt uuerllärt.

2Bie bem au(^ fei, im SBeijenJorn au§ ber 5Jlumien^anb toie im öertrocineten

tRöbertf)ier, im ©c^eintob tnie in ber 5iar!ofe ift bie ßcbcn§!raft latent; im

jEobe öerfc^toinbet fie fpuiioy, ben :pl)t)fifceen unb c^emifc^en Gräften ha§ gelb

xöumenb, ba bann ber ®rau§ ber fyäulni^ 5|}la| gi-'cift, bem luä^renb be§

£eben§ nur fie iDel^rte. ^ei ber Beugung aber, IraS ha^2 ^lerftüürbigfte ift,

ge^t fie über auf ben ßeim beS neuen @ef^öpfe§, ol)ne ha% bie ßrjeuger eth)a§

baöon einbüßen, unb ba bie 51b!ömmlingc eine in§ Unenblid^e biöergirenbe

Sieil^e bilbcn, ift fie alfo ci)ne ©cetx)öd)ung in unenblid) öielc glei(i)h)ert^ige

2;§eile tl)eilbar.

3u ben getübljulic^ aufge^ä^^lten Unterfc^iebcn jlüifc^cn 'ber organifc^en

unb ber anorganifc^en ^Jktnr fügte ^O^üEer no(^ einen feiner ^Dieinung nad)

grunblegenben ^ingu in ber 33emer!ung, ba^ in ber anorganifd)en 5catur ein

Körper bem anberen ^elregung mittficile — mec^anifc^e @inlüir!ung — , ober

3lt)ei Körper ii^re Cualitätcn in ©inem $Probuct ^u einer britten öerfc^mcljen

— (^emifc^e ©inlnirfung — , luä^renb in ber organifi^en 5Iatur eine 51rt ber

9ieaction fiel) offenbare, ,^u ber bort !cin ©eitenftüc! gu finbcn fei, bie ber

Steigung, Inobei bie mannigfaltigften mec^anifdjen unb (^cmifc^en 3}er=

änberungcn ftet^; nur biefelbe SBirhmg, ber fpecififc^cn Energie beS Drgan»

entfpre(^enb, l)crt)orbringcn.
^-

^ein äöunber, ha^ Wäilin in biefcn ©ebanfenluegen fid) fic()cr fül)ltc,

ba er barauf nic^t blo^ mit eigentlii^cu ~^-a(^genoffen, lüie 9htbolpi) äßagner,

fonbern auc^ mit 5Jieiftern im naturlinffenfc^aftliceen S)enfen, loie .ßicbig unb

Sßö^lcr, .yifammcntraf, non bencn ber letztere bod) unlängft burd) bie ©t)n=

tl)efe beö §arnftoffe§ gezeigt f)atte, ha^ bie (^cmifdjen ©r^euguiffc bcy 3:i)ier=

!örper§ aud) auBerl)alb beö &'ereid)e§ ber i'eben§!raft, im Saboratorium, nad)=

geaf)mt Jnerben tonnen. Utnbererfeit» fcljlte eS freilid) nid)t an 5!unbgebuugcn

im entgcgcngcfeijten Sinne öon ^Jlänncrn lüie S^er^eliuy, ©c^tüauu, 6d)leiben,

Äo^e, (5fd)rid)t.
'^

Sefonbcr» (Sc^lraun lüar e§, ber burd) feine ßntbeduug ber 3iM"ii"nnen=

fe|ung aUer l'ebeloefcn au§ felbftänbig, obluol)! uad) gemeinfamem $Princip,

\iä) enttüidclnbeu (Hebilben ba^u gelangte, bie ^ßorfteHnng einer hcn (>5efammt=

organiömug beljcrrfc^enben £eben»fraft ^n üertnerfeu. 8ogar bie 'DJcöglidjfeit

25*
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einer ^f)t)fifaliid)en 2t)corie bet 3cttt)ilbmig burc^ eine 5lrt öon Ärt)ftaII{fatioit

im6i6ition§fä()igci: Stoffe, alfo öon Ur,]eugung, §attc er in§ Stucke gefaxt,

tüodei freilief) bic föetoebe ber fpätcr öon 9tcic^ert nnb iQxn. 35ircf)on3 unter=

fd)tebcnen SBinbcfnbftanjen unb bie 9lert)en= nnb ^hisfelfafer ^n !nr^ famen.

^n bcm nadjmalö öon mir oeröffcntlidjten, mcrflüürbigcn SSriefe, in tüelc^em

©(^tnann mir auf meine ^itte fein 35erf)ä(tniB 3u 5Jiütter eingeljenb gcfrf)ilbert

^atte, tüieber()olt er nicf)t 6Io§ fein SBerbammung§urtf]ci( über bie Se6en§fraft,

fonbern gibt ft(^ fogar, tnie früher münbtic^ gegen mic^ in ÜlenB, al§ eckten

ßortcfianer, inbem er nnr beim ^tenfct^en (feiner f^reif)eit tocgen) ein öon ber

^Uterie fnbftantiett öerf(^iebene§ $princip anerfcnnt, tooburc^ fein @t)ftem

ft(^ fcf)arf öon bem ber ^hiterioliften trenne.'* So bactjte auc^ fio^e, htm

bafür bie Xenie ju S;f)eil loarb

:

©orgücii giefet ^{}x juerft, auf bajj nic^t bie ^leige beit %xant öui^

%xühe; 3U guter Se^t fc^üttet 3f)r banu fte ^inctn.

2n bem balb nac^ ScfjtDann'y Unterfnc^ungen erf(f)ienenen jltieiten S5anbe

feiner 5p^Qfiologie er!annte jtoar 5JlülIer ha5 felbftänbigc Seben ber fetten an,

tjielt aber on feiner ^hzt ber 2eben§!raft feft, luobnrct) feine 5lnfc^annngen in

bem ^Jla^e öerbunfelt tnurben, Inie fie an ^olgeric^tigteit öerloren fjatten.

3)oc^ toar bomaI§, tüie eö fc^ien, für ben S^itali'^mny ber le|te Sog na§e.

^ufößiger äöeife fanb fid) in 5JtüIIer'« näd)ftcr 5iö^e eine (Srnppe feiner

6c§ü(er, öDeli^e, befonberö p^t)fi!oIifc^ gefdjnlt nnb mit befferer ©infic^t in

bie ©rnnbprincipien ber tf)eoretifd)cn 5{atnrforfc^ung, al§ fie ^Jtütlcr anf feinem

SSilbnngSgange crrcid)bar getoefen lt)ar, ha^ Unf)altbare in feinen fölauben§=

fä|en bnrct)fdjanten, unb bereu 6iner, bei aller 23ere^rung für i§n ol§ Se^rer

unb gorfd)er, e» boc^ ni(^t laffen tonnte, feinen 3]itali§mu§ mit rüdfid)t§=

lofer Schärfe gu befämpfen unb beffeu ^Ii3Beu aufjubeden. '-^ 3>on getuiffeu

Seiten als p^t)fifalifd)e S(^u(e in ben ^anu getl)an, t)atten biefe jungen

5}länner, tt)elct)e übrigens burc^ i^rc eigenen Erfolge olö ^orfc^er i^re ^e=

red)tigung, ^ier ha^ äßort ju ne()mcn, mot)l bartf)aten, bie @enugt^nung, ha^

fi(^ il)nen an§ ber ^erne in |)rn. fiubtrig ein Salent ^o^en 9tange§ anfi^lo^,

rt)eld)er mit Unrecht ftetö mit if)nen pfammeu atö Schüler 5}lütter'§ genannt

tüirb. ^!)m tommt im ©egent^eit ba§ 2?erbienft ^n, of)ne fol(^e Schule unb

fol(^e ©enoffenfdjaft felbftänbig ha^^ iBefreiungytoer! au§ bem S3itali§mu^

unternommen jn ^aben. ®ur(^ bie ©infü^rung ber autograpl^ifc^en DJ^et^obe

l^at er tt)id)tigen ^toeigen ber 6i'perimental-^f)t)fiologie einen ftreng p§^ft=

falifc^en G^arafter öerlie^eu.

£)er große Unterfc^ieb jtoifc^en bem öon Wiuün's Schülern gegen hm
33itatiymu5 eröffneten ^c^b^ug unb ben früheren bomibcr gerichteten Eingriffen

beftanb barin, bafe fie öon i^rem pf)t)fi!alifct)-mat^ematifct)en Stanbpuntt ou&

ha§ ~[jC!}-rjv ']>3üoo; ber Se^re öon ber fieben§!raft ju erlennen unb baburd)

bie ganje 5tngelegcn^eit auf eine anbere ©runblage ,^u fteEen öermoc^ten. ^tmx

^runbfe^Ier ift bie folfc§e Elnffaffung be§ 23egriffe§ J^raft. ^ie Äraft ift

nichts SCßirÜic^eg, tuie ber 35itali§mu§ e§ ]iä) beutt, nic^t ein mit bem mate=

riellen Subftrat gnfammengefügte», bie 5J^aterie, tuie fie uufereu Sinnen

erfd^eint, au§mad)enbe§ Sßefen, tnelc^ey auct) öon ber 5Jkterie getrennt felbft*
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ftönbig fott6eftef)cn !ann. ©ie ift nic^t« nl§ eine, ,^ur f(^ein6aren Sc=

fnebigung unfere» ß'aittalfiebürfniffey cini^cbilbctc Urfac^c Don 3>eränbetungen,

tücldjc [eiber ha^ einzig Sffiirflit^e ftnb, bny Inir U}al)rnel)men. ©ic ift,

Inenn mon auf ben (Stiinb gcf)t, Inic fd)on 5klüton e§ fagt, ni(^t§ aU ein

matlicntatifi^ei; S^cgriff, bic .^^lüeite 5l6leitung be§ SBegcy be§ in lierQnber=

lieber 3?elt)egung begriffenen ßörperlid)en nnc^ ber ^di. Um nad) faft einem

falben ^al)ri[)unbert ha§ Öleidjni^ ]n lnieberf)oIen : bic Gliome finb ni(^t

lüie ein y^nbrlncrf, banor bie ßräftc als 5pferbe nnn angefpannt, bann baöon

abgefc^irrt tnerbcn !önnen; i^re (äigcnfc^aften finb bon @tt)ig!eit, nnt)er=

äu^erlic^, unübertragbar. 233ie bie ©pectralanall)ie beftötigt f)at, finb fie bie

nämlichen im entferntcften ©onnenfQftem, inie t)ier auf ßrbcn in einer S)en!=

3elle unferey @e^irn§, gleid)niel, it)ie id) einft ßiebig anttüorten burfte, ob man
babei an bic uny I)eute nod) a^ G)runbftoffe crfdieinenben 2ttome ober an

bereu un§ no(^ öerborgene llrbeftanbt^eile bcn!t.

3u ^irbuft'y ^elbenfage oom überftarfen 9toftem l^eifet e§:

„3m ''JJiclme fanf if)m ein ber (Vut5 '•'i'-' <^^ "5^" ^nbä)e\;

S^Q Ind^tc neben if)m ber 33ergcjetft mit ®eröd)cl.

Söer, fragte 3ioftem, Iad)t? S^nmpf fpraef) ber Serggeift: ^ä)l

äöorüber? äBeil id) fe^ im (Brnnb cinfinfen bic^.

Sie bir bie TOntter gab, bie .ßraft ift luftig bir,

S)n bift ,5u fdjnind) für fie, gieb fie jn tragen mir!

llnb braud)ft bn fie einmal, ftienn mntt finb beine ©lieber,

So fomm nnb ruf! fo geb ic^ beine itraft bir iricber.

£;a gab ber 5pef)len'an bcm 5^erggeift in Sßerlua^r

S^en lleberfd)ufe ber Äraft, bie i^m befd)nierlid) »ar.

3e^t aber fam er fjer, um, ct)r im 9?erge mobern

(fr liefee feine Äraft, fie nnn jurüd ju fobern.

2}enn gegen ©n^rab Wax ber Sieg tf)m 3lreifelf)aft,

SBenn er nid)t näi^me ganj äufammen feine ßraft."

Sei ^irbuft ift e§ übrigeng, luic Oiüdert mir fagte, nid)t ber öon i!)m

nfunbene S3erggeift, fonbern ©ott felber, Inclc^er bie ^raft in S^erlua^r nimmt.

©Ott ober 58erggeift, tüir laffen un§ bie tragif(^e Wäx tro| i^rcr p!§l)fiologifd)en

Unge!^euerlic^feit gern gefallen. Söenn aber in ben Sröumen ber 3]italiften

mit ber ßeben§!roft in berfelbcn SBeife öerfa^ren tüirb, mie bei girbnfi mit

Dtoftem'S .«Rraft, fo tüenben toir unS mit ungläubigem Sockeln ah.

S)a§ erfte ^rincip ber Ülaturforfc^ung ift, lüie oon ,^eImf)ol^ bemerft,

ba§ tuir un» bie 9iatur begreiflich öorftetten muffen, ha e§ fonft leinen ©inn
t)ätte, fie erforfc^en ,^u tnolleu. *'' 2Ba§ aber foll man fid) beulen unter einer

Äraft, öor toclc^er alle Stät^jel ber Statur offen liegen; Incldjc loie ein be=

lt)u^te§ äBejen beult unb ^anbelt; unter einer .Uraft, meld)e ol)ne beftimmten

©i^ im Körper auf leinen beftimmten ^^uult loirlt, foubcru iBillionen bon

"Gliomen nad) allen erbenllid^en iKid)tungen t)crid)iebt unb bod) (Sine fein foE;

unter einer ^raft, bie im 2obe of}nc föegenttiirlung uerfdjluiubet, ba bod) ber

Seic^nam, ftatt ju erlalten, babei eine angemeffene lemperaturerl)i)l)nng ,^eigen,

t)ieKeid)t ©elbftöerbrennung erfolgen müfjte; unter einem 3)inge .^uleijt, toelc^cS

o^nc 5öerminberung be§ urfprünglid)en Öan.^eu in unenblid) niete gleid)mertl)ige

Steile get^eilt lüerbeu laun. 3Bie in ber ökbädjtnifjrebe auf ^ol)'^"'^»-''^
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^üUex gefacht lüiirbc: inbem ex ftc^ gegtüitngcn fal), feiner Se6cn§!rQft biefe

5lttxtBiite beisiilcgen, lieferte er iinöermcrlt ben apagogifc^en Setoeiö für beren

^i(^te?;iften<v''

£)ie ältere SBiologie ^atte ft(^ üielfad) 6eTnüf)t, ^kr!,^ei(^en orgonifi^er

imb Qnorganif(^er S3ilbung, ber liebetüefen iinb ber ^^r^ftaUe auf.^ufinben.

(Srnft .f')einrid) SBebcr 6efonber§ f)atte mit üielem S(f)arfftnn auf eine 9tei!^c-

foI(^er Unterfd)iebe Qiiftncr!fam gemacht, tüie ha^ eine nnb biefelbe djcmifd^e

©ubftanä immer biefelbe ßrt)ftattform jeigc, aber nic^t biefelbe organifc^e

f^orm; bo^ bie ändere ©eftalt ber Ärljftalle öariirc Bei gleidjer innerer Sejtur,

bie innere STejtur ber organifc^en ©ebilbe bei gleicher äußerer (Scftalt n. b. m.^*

@§ ift auffattenb, ba§ ber toa^re nnb grunblegenbe Unterf(^ieb ber beiben

klaffen öon ^cbilbcn no(^ nicf)t allgemein nnb auSbrücflicf) aner!annt ift. @r
befte^^t barin, ba^ in ben ßr^ftaHen, ober ben tobten It'örpern über!§aupt, bie

^[Rateric in ftotifc^em @Iei(^gett)i(^te, fei e§ nun ftabil, inbiffcrent ober labil,

in ben .^ebetoefen in bl5namif(^em @leicf)getincl)tc fid) bcfinbet. ^'•* 5)^namifd)e§-

(Slei(^geU)i(^t l)at SßiHem Smaafen ben ^uftanb ber (Eieltricitöt in einer

Querfc^eibc eine§ öon einem ftationären 8trome burctifloffenen Seiter§ genannt^,

tnobei bie £lnerf(^cibe öon ber einen 6eitc ^er fo öicl ©leftricitöt erl^ält, tüie

fte nadi ber onberen Seite l)in abgibt.-*^ £)o§felbe gilt öon ber äßärme, ja

na^ -Örn. 5lb. ^id öon einem gelöften .Körper im einfai^ften ^aßc ber |)^bro-

biffnfion.^^ ^n biefem Sinne !ann man aber and) öom bt)namif(^en @lei(^=

getoic^tc be§ 2ßaffer§ in einer Querfc^eibe cine§ Q^luffeS ober eine§ burc§=

ftrömtcn Sece§ reben, tnelc^e tüeber fteigen noi^ foEen, ober ber S5eööl!crung.

einer Stabt innerhalb eine» ^eitraume§, in tt)el(^em ebenfo öiele .*^iubcr ge=

boren merben nnb ^Jlenfc^en giijie^en, it)ie 9Jlenf(^eu ftcrben unb fort^iel^en.

Sft ber eleftrifc^e ober 33}ärme= ober £)iffufion§=Strom ni(^t ftationör, fteigt

ober fäUt hai^ SBaffer im ?5"Mfß o^^'L" ©ee, fd)manft bie SeöölferungS^o^l ber

Stabt, fo ift ha^- bt)namif(^e @leic^getoi(^t geftört, taufmännifc^ ju reben: bie

SSilan^ ift nic^t 9hill, fonbern pofitiö ober negatiö. 3)ie 5}laterie in hm
Sebelüefen öerl)ält ftc^ nun ebenfo, infofern beren Subftan,] in forth)ä!^renbem

Sßec^fel begriffen ift. Sie beftel)en in jebem 5lugcnblid au§ ,3nm 5Il^eil an=

berer Subftan^, im ibealen ^aUt mit ber 5tutt gleid^er, fonft mit pofitiöer

ober negatiöer .^ilauj. ®ie§ ift ber oHgemeinftc ^luöbrud be§ Stoffmc(^fel§,

melc^er ben 3]italiften ftet§ eine fo nnüberU)iubli'd)e Sdjlüierigleit bot, toeil

fie ben (Sruub bafür, gefd^lücige feine 9lott)iüenbig!cit, nid)t ein3ufel)en öer=

mochten. 5lEerbingy gcl)ört baju bie (5inft(^t in has gro^e 5|3rincip ber @r=

!^altung ber .^raft Sffiärme unb 5[Ru§fclarbeit, äßimöerbeluegung unb amöboibe

U5eö3egungeu, nid^t gu öergeffen elettrifc^e Strömung, fie fönnen im Siliere

ni(^t anber» erzeugt tnerben, al§ bnrc^ llmlnaublung öon |3otentieCter in !ine=

tif(^e Energie, mefentlic^ burc§ £)rt)bation öon ßo^^lenftoff unb Sßaffcrftoff.

£)a3U ftnb jene ^ebingnngen unerläBlic^, tcelc^e 3ol]aune§ ^DlüHer mit ber

älteren ^^tjfiologie al§ „integrirenbe Oieije" bezeichnete, nämlic^ 5ia^rung§ftoffe,

äßaffer, ßuft, äßärme, für bie pflanzen auc^ 25elic^tnng. ^^ SSei ber öer=

f(^minbenbeu äßa^rfc^einlic^feit einer ber 5hill gleid)en SSilonj ergibt ftc^

ferner barau§ ber zeitliche Slerlauf, bcm bie ßebetüefen unterliegen, im @egen=



Ucbet gJeo=35ttaIt§mua. 391

fo^ 311 bem, tuenn ntc£)t äußere Gräfte jexftörenb etncixcifen, in @tü{g!ett 6e=

bütfni§lD§ in fic^ tu^enben ^xt)[tatt. ©§ ift eine ber et^^abenften %n=

fc^auungen, p benen bie ^Mtutforfc^ung gelangte, ha^ bem bl^namifc^en

@lei(^getüid§t im einzelnen ßebetüefen ein foI(^e§ in bet gonjen organif(^en

^aiux entfpxid^t, jener öon ^ricftlet) Bis gu ^uliu? 9^obett ^a^er jctfanntc

^ei§lauf bei- oxganifc^en ^Jlatetie but(^ ^ffanjen unb S^iete ^inbur(^,^ beffen

unge!^eni;e§ (S^etriefie ha§ ©onnenlic^t, 5JtüIIer !5nnte fagen, at§ intcgtirenber

Oicij, im @ang et!^ält.

%h^x ni(^t BIo^ bt)namifcf)c§ ©leid^gctnic^t ift Begeic^nenb für bie Drga=

ni§men, e§ überwiegt auä) in i^nen la6ile§ (5)Iei(i)getüi(^t. 3)enn bie§ ift bie

einfache @r!lärnng jener befonberen f^orm ber 9ieaction, toel(^e 5JlüIIer i^nen

im ©egenfa^ gn tobten @c6itben ^ufi^rieb, ber ^ffeijbarfeit. S)a^ bie öer=

fd)iebcnften )jl)t)fi!alifc^en nnb (^emifc^en ©inflüffe in ben ßebetuefen ftet§

biefelBe a^eränberung erzeugen, i^re fpecififc^e Energie jum SBorfc^ein bringen.

Beruht fi(^tli(^ auf nid)t§ 5lnberem, al§ barauf, ba^ barin, pr 3::^ätig!eit

Bereit, fd)tr)a(^ gehemmte 5]Ie(^ani§men ft(^ Befinben, loelc^e Bei jeber 5lrt ftc

au§3ulöfen, b. ^. bie ^emmnng ju entfernen, in gleicher Söeife t^ötig toerben.

^Ridjtg ift leichter, al§ mit anorganifc^en ^ülfömitteln ßntfprcc^enbey 3n öcr=

h)ir!Iict)en. @ine 9fiepetirut)r fann fo eingerichtet tüerben, ha^ fic tnie ein

5!}lu§!el burc^ 3^19 ober i)ru(J, bur(^ Sßärme ober .<ftälte, burc^ ^^endjtigteit

ober 2;roc!ni^, bnrc^ (Sleftricität ober t?^emi§mu§ gum 6ct)lagcn gebracht

tüirb. Sßie ber 5}lu§fel reagirt fie auf bie Steigung ftet» mit i!§rer fpecififc^en

Energie, bem ©tunbenf(^lage.

?lu§ aUebem gel^t !^eröor, ha^ in ber i^nt üon unferem ^oI)cn ^[Reifter

ert^eilten ^eftalt ber S5itali§mn§ anfaugeBen ift. 35erge6lic^ riefe man 3u

feiner ©tü|e bie alf^ergeBrai^ten 5lrgumente an, tüie bie UnBegreiflic§!eit, bie

2Bunber6ar!eit , bie Unnac^al)mlic§!eit ber organifc^en 9tatur. Unbegreiflich

ift au(^ bie anorganifc^e Ülatur, ba toeber ^Jlaterie noc^ ßroft, no(^ erfte ^e=

tücgung Begreifüd^ finb, unb inSBefonbere bie f(^ein6ar einfac^fte ber Gräfte,

bie ©d^mertraft. Bisher allen SSerfud^en 3u i^rer (Jonftruction tüiberftanb. ^n
bem Slugenblicf, tno burcl) -öeinric^ §er|' unfterBlic^e 3:^at bie fyerntüirhmgen

ele!trif(^er ©tröme auf Sletfiertöetlen 3urücEgefü^rt finb, Inäre e§ tt)ol)I öer-

fr-ül)t, meine» 3?ruber§ ntatf)ematif(^en SSehJeiS,-^ lüonac^ bie ©c^lnerfraft

bur(^ 5tett)erftö^e nic^t erflärbar fei, ^ier fdpn für ba§ le|te äßort gelten 3n

laffen. 2ßa§ bann bie 2öunberBar!eit ber organifc^en 9Iatur Betrifft, fo fragt

3tDar ber tieffinnige |)aft§: ©inb nic^t, fage, ©uleima'g '^olbe Ö^ebdrben

hJunbcrBar? 3)o^ Befinnt er ficfj al§balb, unb if)nt bün!et am (5nbe 5tIIe§ auf

(Srben tnunberbar. Unb finb benn nid)t ber geftirute |)immel, ©onnc unb

5Ronb aud) tnunberbar? ßnblic^ bie gorberung, @r3eugniffe ber organifd)en

Statur nar§3umad)en, Beru'^t auf einem DoKfommeucn 5}ii§licrftänbnif5. ^JJtit

ber ^pincctte bie ba3u nötl)igen ^lotefclu ©tuet für ©tuet aiii: i()rcn Sd)arf)tcln

unter ber Supe f)croorI)oIenb unb anciuauberfügcnb föuncu tutr allerbingö

!ein 3?'aumBIatt matten, aBer aud) feinen .^rl)ftalt. ^ÄUein luerbeu fie fo Hon

ber 5flatur gemad)t? ©o, tüie bie 51atur fie ma(^t, !önnen tnir fie and) ent=

ftcl)en laffen. äßir muffen baju nur bie 33cbingungen il)rer @ntftet)uug fcnnen
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iinb im Stanbc fein, bicfe 311 nerJüirflidjcii, um al§6alb ben ßi;t)ftall au§

feiner ^JhtttcrlQucje , ^Pftan^c itnb S^icr aity Samen iinb 6eftud)tetcm @i

l^eröorgctjcn gn feljcn. Unb fo ift e§ and) mit ber öielumfttittencn lk,^cnt-iun(],

tüeld)c ^ier immer aU Ie|ter 5irumpt ancn-^cipiclt ,^u tüerben pflegt, äßer

!ann Befjaupten, ba^ fie nid)t in nnferen fiaboratorien ^u ©tanbe !ämc, tncnn

töir über 3Itmofpl)äre, ©etöäffer, 8onnenftra()Iunc} üon ber nrlüeltlii^en 35e^

fd)affenl)eit üerfi'u-^ten ?

-^reilid), ein ernftereS Siebenten crlDccft nun bie 3^^^^^^^^^'^'^^^ ber

orqnnifd)en ^IJatnr. £ic 3^ccfmä^ifl!eit and) ber anorcjanifc^cn, bie 3^ctf=

tüibrigfeiten and) ber orcianifd)cn 51atur f)a6en nur geringe» (^etüic^t an=

gefid^ts ber Beim erften 2:licf finnfäEigen llnmöglid^feit, bie 6ntftef)ung ber

orgauifdjen 5]atnr mcc^anifd) ju ertlären, tr»ie fie fd)on ^anätio§ unb Cicero

burc^ bie llngereimtf^eit ber ?lnnaf)me öerfinnlid)tcn, ba§ burcf) ^lusfc^ütten

eine§ S(^rift!aftcn§ ein ©ebic^t ^u Staube fommen !i3nnte. 2Benigften§ hjar

bie§ ber ©taub ber S^inge 6i§ ^u 531üIIer'ö 2;obc. 2Bie (Juüier unb tou

ßoui§ 5Igaffi,3 glaubte er ba^er an bie fc^ubtoeifcn Si^öpfnngeu ober Sc^öpfung§=

perioben, tuäl^rcnb er natürlich ,5itglei(^ bie Urzeugung öertnarf. 3)ie Ento-

conclia niirabilis öerfe^te i^u eine 3cit lang in bie qnalöoUfte Ungelnipeit,

bo er gan^ naf)e baran Inar, in bem 5parafiti§mu§ öon öerlaröten ^erma=

pf)robitif(^en 6d)neden in einer ©t)napta einen gall öon .^etcrogenie ,^u er=

bliden, tt)el(^er boö öormalg geglaubte (fntftcf)en öon ©ingelüeibeluürmern im

®arm ber 5l^iere an betueifenber ßraft nod) lüeit übertroffen l^ätte.

®a trat ^ortüin'g Origin of Species an§ fiid)t unb öerma§ fi(^ gu l)alten,

toa§ einft IJomard ^u früt) getüagt {]atte. Sd)abc, ba^ 9JtüIIer bereu 5lufgang

ni(^t mel)r erlebte. 9^un fc^ien 5tlles in Drbunug. S)ie ©rüube gegen bie

©r.^eugnng neuer ©pecieä burd) ßreu,3ung ber alten traren al§ t)infältig er-

!annt; burc^ bie UnöoUftänbigfeit beö paläontologifi^eu 9Ird}iöe§, an ber

§anb öon fipetl'^ geologifd)em 5lctualigmu§, tüoren bie fd^ubtoeifen ©(^öpfungen

überflüffig geftiorbcu, unb bie natürlidje ^nc^t^Lif)! fc^ien in 3^armin'§ finu-

xeic^ öerfü^rerifc^er 3)arfteIIung öoHauf geuügeub, um bie ^h^edmä^igfeit ber

Befte^enben £)rgani§men öerftänblii^ 3u mad)en, benn ha^ Un^toedmöBige trar

ja mit lüenigen 5tu§ua:^men im ^ampf um§ 2)afein ju ©runbe gegangen.

©0 tüor ber ä3itali§mu§ au§ feiner mäc^tigften S^erfdjanjung getrieben unb

in bie gluckt gefd)lagen. 2öot)I noc^ nie I]at eine lüiffenfc^aftlii^e ©c^rift

öon rein tl^eorctifdiem ^^utereffe fo fd)nett unb in fo toeitem Umgreife bie

gefammte gebilbete SBelt ergriffen unb uralte Ueber^eugungen pm 2Ban!en

gebradit unb enttüurjelt. ^efonber§ in ©nglanb fclber unb in 5^eutf(^lanb

feierte ber Sarn)ini§mu§ feine Jriumplie, bei ben bort fo mäi^tigen fird)li(^en

©inpffen ein boppelt fjoä:) anauft^lagenber ©rfolg. ©ogar eine politifd)c

^ortei fa^ fic^ bei uu^5 bemüßigt, öou bem i^r gefä^rlid) fc^einenbcn Um=

fdjtüung ^Jotig ^u nehmen, unb ein in biefem ©aale gelefener Üiac^ruf an

S)arh)in tnurbe ber ©egenftanb gefiöffiger ^curt()eilung, toelc^e bi§ auf bie

9tebnerbül)nc be§ 5lbgeorbnetentiaufe§ il^ren SCßeg fanb.

2)ie§ ift im tüefentlidien bie ©efi^i^tc be§ 2ßitali§mu§, tüenigfteu§ in

2)eutf(^lanb, tüä^reub be§ legten f)albeu ^a(irl)unbcrt§ Bi^ 3U unferen lagen
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getoefen. 5l6er ic^ l)örc bie Fyragc: tnarum iüurbe biefe (Befc^td^te be§ 3}tta=

I{§mu§ je^t f)ier er,^ä!^lt, ha boä) bic 6ac^e al§ a6getr)an 311 Betrachten 9^eite§

babet !aum ,^ur 6prac^e ^u Bringen tnor? £>ie 5lnttt)ort lantct: toeil, tro^

bem, iDtc man meinen foUte, enbgültigen ©tnrje be§ SSitoIt§mu§ in nenefter

3eit biefe ße^re tüiebcr anftanc^t unb in gclüiffen ©c^ic^ten ber Biologif(^en

SBiffenfc^aften feften gu^ 3U faffen brot)t. tiefem 9leo=33itali§mu§. toie er

mit ©mp^afe berüinbigt tüirb. Bei ^e^te" entgegen^ntreten biirfte notürIi(i)e

^nfgoBe, ja $Pf(i(^t S)erjenigen fein, lueli^en e§ Bi§ ie|t al§ ein 2;!^eil i^rer

Seben§arBeit angered^net tourbe, pr ^ieberfämpfnng jener 3rrlet)re Beigetragen

3U tjoBen. S)a]n tüar e§ gut, fic^ le^tere erft Voieber in§ ®ebäd)tni^ ^u rufen.

S)er 5?eo=3}itali§muy, ber fd)on eine anfctjnlic^e Siteratur auflDeift, gef)t

ni(^t Don bcn cigentlidjen 5pi^t)fiologen au§. Sßenn ^r. §eiben(iain burc^ eine

lange Steige ber fi^inierigften unb forgfältigften 35erfuc^e ben 35eh3ei§ geführt

l^at, ha^ bie Oieforption im S)arm unb bie ßl^mp^Bilbung in bcn inter=

capittaren Ütäumen ni(^t allein burc§ 2^ran§fufton unb ©iffufton Bebingt fein

lönnen, fonbern ba§ baBei noc^ unBe!annte ^t)t)fi!alif(^e unb d^emifd^e

3ßir!ungen ber (5)elr)eBe im 6:piele finb, fo gaB bie» nur burc^ ein gröBIic^e»

URi^öerftänbni^ ]u ber ^Ikinung 5(nta§, er fei in§ titaliftifd^e Sager üBer=

gegangen."* 5Ie!^nlic^e§ tüor längft öon ber f)arn- unb ©peid^elfecrction burrf}

-^rn. ßubtüig nai^getüicfen, o!^ne ba§ ;3emanb baran badete, if)n be§f)alb be§

33itali§mn§ ^u üerbö(^tigen, unb §r. |)eibenliain I)at e§ benn auä) nic^t an

ber encrgifd)en 35erfid§erung fel^Ien laffen, bo^ nid^t» i^m ferner liege, aU ouf

ber tjon i!§m erreid)ten §ö^e feine 5lB!unft au§ ber :p!§^fi!alifc[)en ©d^ule t)er=

leugnen ju tooHen.^^

@§ liegt in ber 9iatur ber 3)inge, ba§ bie öitaliftifc^e 9ieaction öorgüglic^

<auf morp^ologifdjem Ö^ebiet ertüud)§. 2Bie öor^er in Erinnerung geBrac^t

iDurbe, l^atte Sd^tnann auf bie 6elBftönbig!eit ber ^eHe feine antiöitaliftifd^e

HeBerjeugung gegrünbet. Seine 5Inf(^auung ber !^tü^ aU eine§ imbiBition§=

fähigen .^rt)ftall§ mar un'^altBar, unb fein fogenannte» ^e'tteufi^ema iüic^ im

Sauf ber 3af)re Befonbery burd) 5)laj ©d^ul|e'g unb Srüdfe'S Semüf)ungen

bem Segriff be§ @lementarorgani§mu§. Sie ^elle, bereu unrid^tig gelüorbener

"9lamc bo(^ ni(^t öerBannt toerben fann, tnurbe me^r unb mel)r als mit einem

einbettigen Spiere gleid^lüert^ig er!annt, ha bann au§ bem fyortfall be§

©d^lüann'fctjen !^cVim^,^ema' § feine ßet)rc t>on ber felbftäubigen 5{atur ber

,3ettc fi(^ gerabe mit t)erbo)3pelter ^raft tniebergeBar. 8ie gipfelte in |)rn.

93irc^otü'§ ßeHuIarpat^ologie unb in feinem ber ©cf)tüoun'fd)en Urzeugung

bou ^'^'tten im interceEularen .U^toblaftem entgegengefe^ten: Omnis cellula ;i

cellula. S)ie ben ganzen Drgaui§mu§ eine§ biel,^clligcn 2;f)iere§ erfüüenbe

SeBen§!raft trat nun ^)x>ax in ben .^intcrgrunb, bagcgcn tüurbeu in bie ein=

(feinen @Iementarorgani§men ßcBen^fräfte Derlegt, tl)eily um in bereu ^yunereui

aEerlei $proceffe anzuregen unb ,^u leiten, Voie ettra bie non -örn. yylemming

entbecEten äßunber ber 5]]t)reno!inefie, tl)cily um bie 33e,^ict)ungen ber (vlemeutar--

orgauigmen ju einanber unb ^u i^rer fonftigen Umgebung ,^u bel)errfcl)en.

^ittlertneile toar anäj bie 6ntn}idlungggefd)id^te au§ einer blo^ form-

6efd)reibenbcn !J)i»ciplin eine erperimentelle geloorben. 5)urd) öerfd^iebene
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äußere @inh3ir!itn(]en , tnec^anif (f)er , t^ctmifc^er, c^emifc^et 5lrt, tvax e§ C{t=

liingen, ben &>anc[ ber ©nttüirflung mannicifiK^ 311 Beeinftuffen. ^n biefcm

©tnne tüax in bcn S5crfii(^en öon .f)tn. pflüget, §xn. SSill^elm Oioity, |)rn.

^aTt§ S)Ticfd), iinfcrem ßoKcc^en ^xn. 0. .öctttüig eine @nttuidInng§nTec^ani!,

iüie man e§ nennen !ann, entftanbcn, iDn^rcnb ^x. §ei-6[t ben (gnth3icflnng§=

gang eine§ @(^inu§ bnt(^ eine geringe ^lenge bem (geetüaffer ^ngefe^ten

ßitl^iumfalgeS in üijllig anbete 58at)nen lenÜe, o^ne ha^ ha§ %f)kx, toie man
ettoa ben!en üjnnte, öergiftet jn ©tunbe ging. €6 bie Sebenshäfte ber einzelnen

3eIIcn ben 9leo - 35itali[ten genügen, nm fotüo'^I biefe ^rfc^einungen toie bie

ber normalen ©nttüidinng a6pleiten, ober 06 fie mit |)in6Iic! borauf an^er

jenen Gräften nicf)t no(^ tüie öormalg ^JcüHer eine gemeinsame ße6en§!raft

Inalten laffcn, ftef)t baf)in; toer bitaliftijcf) 3U benfen getüo^nt ift, tnirb \iä)

biefe üeine öülfe jc^tücrlic^ öerfagen.

Unter ben neo=t)itali[tii(^en ^unbgc6ungen nimmt eine ^iectoratsrebe bon

^rn. Sfiinbfteifc^ in äöiirjburg öom 2. Januar 1888 eine ^^eroorragenbe ©teile ein.^^

|)r. 9tinbfteitc^ em:pfie!^lt unter bem 5kmen 9leo=35italiymu§ auf ha§ 5lngelegent=

li(^fte eine 5luffaffung ber Seben§erfc§einungen , tneli^e er auf ötn. S5ir(^otr)'§

ße^ren in SBürjBurg in bcn fünfjiger ^a^i-Tn gurüiffüfiren ^u fönnen glaubt.

(Srfagt: „©anj unabhängig öon jenen ölteren t)italiftif(^en Sf^eorieen §at fit^

ber 5ieo-S5itali§mn§ enttoicfelt , toelc^er bie Se6en§!raft nur in ber innigften

SSerbinbung mit einem ju if)r gehörigen £cben§ftoff !ennt unb beibe glei(^=

zeitig gum ©cgenftanbc miffenfd^aftlic^er gorf(^ung maifit. SDerfelbe ift

reblic^ bemü!§t, bie ©rfc^einungen be§ Seben§ au§ ber (^emifd)-p^t)fifalif(^en

S5ef(^affenl)eit be§ gebcn§ftoffe§ ju er!lären . . . @r öer^e^lt ft(^ aber nii^t,

ba§ e§ auä) abgcfeljen öon ben @rf(^einungcn be§ S5eti:)u^tfein§ 2;^atfa(^en

gibt, tt)el(^e ber gorfd^ung öicttcid)t unüberfteiglic^e ^inberniffe bieten

Jnerbcn ..." Unb ör. 9iinbfleif(^ fi^licBt mit bem 9tatl), un§ „ernfter, auf=

richtiger unb bctou^tcr ^u^'ü'i^ßltung gegenüber bem Unerforf(^lic§cn unb

unberbroffencr 5lrbeit in ber (£rforf(^ung beffen 5U befleißigen, h)a§ toir

meffen unb iuögen !önnen". 51un freilid), anberä glauben toir eg, naä) beftcn

Gräften, aiid) biöl)er nid)t gehalten ju l)aben. 9hir baß tüir ni(^t§ öon einer

^^raft toiffen, ju bereu Sißefen e§ gel)ört, ba§ man fie nur in SSerbinbung

mit einem Stoff lenne. 2ßir meinten, ha§ fei ha^ (S5lei(^e für atte .Gräfte,

unb fragen ba'^er: toorin unterf(^eibet fi(^ bcnn bie neo = t)italiftifd)e Seben§=

!raft bon ben p:^l)fif(f)en unb (^emifc£)en Gräften?

91euerlic^ !^at ^x. i)riefc§ e§ unternommen, au§ ben in unüberfe'^barer

f^ülle öorliegenben S^atfac^en ber ^t)t)fiologie , §iftiologie, geHular-Söiologic

unb ©nttt)ictlung§gefc^i(f)te allgemeine ©i^lu^folgerungen p jiefien in einer

Heinen ©c§rift unter bem 3:itel: „®ie Biologie al§ fclbftänbige ©runbtoiffen^

fcf)aft. 6ine fritif(f)e" — lüir !önnen Ijin^nfügen, ^^itofop^ifcf) — „fritifc^e

©tubie" (ßci^^ig 1893). 3)iefer 2:itel lä§t ben ©runbgebanfen ber ©c^rift

fc^on beutlic^ genug burc^blitfen, ba§ bie Biologie auf anberen ^yü^en fte§c,

al§ ^t}ti\il unb (Il)emie, benen fie coorbinirt, ni^t fuborbinirt fei. ^x. 3)rief(^,

tüelc^er feine eigenen oerbienftöollen empirifi^en 5Xrbeiten entti3i(flung§me(^a=

nifc^e ©tubien nennt, fagt Don ber @ntrt)id"lung§me(i)ani!, ba^ fie biefen
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^fiamen nic^t öerbienc, toentt e§ ft(^ ^exau§fteHen folltc , baft ein bem Nisus

formativiis älterer 5Iutoren ä^nlii^er, unfaßbarer ü^cgulator gleit^fam ü6cr

ber i5^orm6iIbung fd)tt)e6e, Vorüber toir aber nicfjtä tDÜ^ten. @r betont, tok

beft^ränft jene 5Inft(^t fei, bte im „ßeben" ein Sßroblent fe!^e, toeI(^e§ nic^t

nur mec^aniftifc^, fonbern fogar ^^t)fi!alif(^=c^emif(^ , b. f). in unfere 5p^^fi!=

ß^^emie ^rtncipiell auflösbar fei. @r fie^t fein 35eben!en, auc^ telcologifc^e

SSetradjtungen ^ur 9laturforf(^ung ju ^ä^len, tüontit er nic^t ettna bereu

ouc^ uu§ geläufige bcurtftifc^e 3lutüeubuug meint, fonbern bie ^trietfmä^ig!eit§=

grüube für orgauifc^c 33ilbungen unb @inri(f)tungeu. @r l)at ni(^t§ bagegen,

ha% man fage, luo ß^aufalität aufhöre, l)öre auä) 5taturforfc^ung auf. „^lux

öergeffe mau ui(^t, ha% bann bort ettuag 5tnbere§, fi(^ an bie teleologifc^e

S5eurt§eilung§form 5luf(^lie^enbe§ anfängt." äßenn er fo mit erhobenem

ginger in gefperrtem '^xnä öiellei(^t öor h^m. SupernaturaliSmug ju tüarnen

beabfi(^tigt, fo lann er rul^ig fein, ben öergeffen tnir nic^t.

|)r. S)riefd) beruft fic^ gule^t auf einen 3tu§fpruc§ Baut'S in feiner

„©ialefti! ber teleologifc^eu llrt§eil§!raft" , monac^ eg für 53!cnfc^en un=

gereimt fei, bie orgauifirtcu Sßefen unb bereu innere 9}Zi3gli(i)!eit uai^ blo§

mec^anifi^en ^Principien erllären 3u inoEeu ober ju l)offen, ba§ uoc§ bereinft

ein 5ieix)tou erfte^eu Bune, ber auc§ nur bie (Sr^eugung einesi @ra§f)almö

nad) 5iaturgefe^eu, bie !cine 5lbfic^t georbuct l)at, begreiflich machen tüerbc.

"

Slßein iuie gro^ aud) fouft Äaut'§ 5lutorität an3ufcl)lageu fei, ber ja perft

bie ©ntfte^ung be§ 5pianetcufl)ftem§ öerftaub, fo ift er bod) auf naturtt)iffeu=

f(^aftlid)cm Gebiete uic^t für unfehlbar ^u ad)teu. Wan erinnere fi(^, toie

er in feinen „5)letap^l)fifc^en 5(nfang§grünbcn ber 5laturtüiffenf(^aft" ber Seigre

öon ber @rHaltung ber ^-aft mit feiner ©ilbe gebeult ; in feinen „@eban!en

öou ber tüal^ren 6d)ätung ber lebeubigen Gräfte" biefe ße!^re bcfämpft, \a

Folgerungen barauy gleic^fally für ungereimt erflärt. ^^.

äßeit :§inau§ über bay uo(^ ettnasi fd)üc^teruc (Sintreteu für ben 51eo=

SSitali§mu§ bei öru. 9fiinbfleif(^ unb .Spru. 3)rief(^ ift merttüürbigertrieife

fc^ou öor einigen ^fi^^'C" ber ^profcffor ber pl)t)fiologifd)en ßbemie ör. Suuge

in SSafel gegangen. (är eröffnet ein ßet)rbuc^ feiner 3Biffenfd)aft (Seip3ig

1887) mit einem SSortrage über 35italiÄmu§ unb ^3iec^ani§mu§ , in beffeu

Eingang e§ Reifet: „äöenn bie ©egner be§ 35ttali§mu§ behaupten, ha% in ben

lebenben SBefen burc^au» feine aubereu gactoren tuirffam feien, ai§ dn^\c[

unb otlein bie Gräfte unb Stoffe ber unbelebten 9^atur, fo mu§ iä) biefe

Se^re beftreiten. S;a§ tüir an ben lebenben 2Befcn uid)t§ 9lnbere§ erfcunen,

ba§ . . . liegt einfach baran, ha% tüir jur Beobachtung ber belebten unb ber

unbelebten 5{atur immer nur ein unb bicfelbeu Sinnesorgane beuu^cu,

toeld)e gar nid)ty 3lubere§ :percipiren, al§ einen bcfd)räufteu Ärciy öou Bc=

tuegungstjorgängen . . . ^u crtüarteu, ba^ mir mit beufelbeu ©innen in ber

belebten 9latur jemals etluaS 5lubereS eutbecfeu föiintcu, als in ber un=

belebten, — baS toärc oKcrbiugS eine (Mebaufculofigfeit. Slber luir befi^eu

ia 3ur S3eobac^tuug ber belebten 5catur einen ©inn mel)r: eS ift ber innere

©inn 5ur Beobadjtung ber ^itft^^'^i' u""^ 3>orgängc beS eigenen BcUnifUfeinS. . .

.

£)er tieffte, ber unmittclbarfte ©nblicf, ben mir geluinuen in unfer inncrfteS
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SBefen, jcicjt utT§ ettna§ Q,au] 5(nbete§, ^eic^t um Cimlitäteii bct Dctfc^iebenften

^i't, f^eigt un§ S^inc^c, bic iiicfjt väiimlicf) c^corbnct finb, ,^ciqt un§ 3]orgönge,

bie nid)t!5 mit einem 5Jcccf)aniömu5 ]n ti]un i)aim\. ... 5^ aß bie p()l)lio=

loc}ifc^c ^yorfc^ung mit bem complicirteftcn Eriianiömiiö, bcm menfc§lic§en, 6e=

ginnt, rechtfertigt fid) an§ bem C^irnnbe, baß biefer bcr einzige ift, bei beffen

©rforfc^ung toir nid)t 6lo§ anf nnfere 6inne angelütefen ftnb, in beffen

innerfteö SBefen lt)ir glci(^,^eitig nod) öon einer onberen Seite f]cr ein=

bringen -- bnrd) bie (5cl6ft6cobarf)tnng, ben inneren Sinn, nm ber öon

üu^cn öorbringenben 5pf)l^ft! bie -öanb ^n reichen."

^^ mnB geftel)en, ha^ c§ mir nnmögticf) ift, mit biefer 5tnSieinanber=

fe^nng einen Sinn ,^n öerbinben. -öf- Snnge füf)rt bann luciter nnS, bo^

„je eingef)enber, Dielfeitigcr , grünblict)er Inir bie Seben§erfc^einnngen ^u er=

forfi^en ftreben, befto me^r fommen tnir ?jUr ©nftc^t, ba^ 3>orgänge, bie loir

bereits geglanbt f)attcn pt)t)fifalifc^ nnb d)emifc^ crftärcn ,]u fi3nnen, Incit

öerlri Weiterer Dtatnr ftnb nnb Oorlänfig jeber mcc^anifc^en ©rftärnng fpotten".

(Bx erläntert bie§ an ber Ü^eforption im 3^arm, meiere man auf „Xiffnfion

nnb (änbo^mofc" (foH Ino^t fici^en I;iffufion nnb Iranöfufion) ^urücffübren

3U !önnen glanbte, lüöl^renb man je^t ben (fpitbel^cßen nnb ben fieufoctjten

einen 2tntf)eil ^n^nfc^reiben genötl)igt ift, lüobei (entere fogar eine 2Bat)I-

angte^ung erfennen laffen. Srf)tieBlict) fommt .Sjr. S3nnge ju bem Stuöfprud):

„3n ber ^5tctiüität - ba ftedt ba§ 9iätf]fel be§ '£ebcn§ brin."

®etüi§, nnb biefe „Stctiöität" , §rn. 33irc^on)'y „immanente 33elüegnng",

ift eben bas, lt)a§ öor^er aU b^namif(^e^i Öteic^getnic^t in ben l'ebetoefen

nnb al§ ber grunblegenbc llntcrfd)ieb ,]n)ifc^en if)nen nnb ben tobten .^törpern

bejeidjnet mürbe, alfo ctlüaö gan] pf)t)fifalifd) 3}orfteC[bare£i. |)r S^unge

überfielt, ba^ biefe 5tctipität ^k^rnngeftoffe, äBaffer, Öuft nnb SBärme, bie

integrirenben 9?ei,3e ber ötteren $pf)t)fiologie, üoranSfe^t; ba^ fie anfprt,

tüenn biefe fehlen, ba^ folglich, tnaö er 5tctiöität nennt, nnb toorin in ber

X^at bo§ 9iöt^fel be§ Sebcn§ ftedt, ni^ts ift, aly ein bur(^ ben Oon i^m

t)erfd)mä^ten 6^emi§mu§ nnterfjaltener Stoff tnei^fel, Inobnrd^ potentielle in

ünetifi^e Energie umgetoanbelt Irirb.

2Biebernm tritt f)ier, bei §rn. 3)riefc^ nnb bei övn. 33unge, nnr in

ettüaö öeränberter (Seftalt, basfelbe zpfoTov '!/öOooc jn Sage, iüelc^es toir oor^er

bem alten S5itali5mu§ Oortücrfcn mußten. Sie fteHen fic^ öor, ha^ in ben

Sebetnefen, in einer !^e\it anbere .Q^röfte t^ätig feien, al§ bie, toeld^e bie 5ttome

ber gellen, ßol^Ienftoff, äöafferftoff, Sanerftoff, Stirfftoff, ^p^oöp^or u. f.
tu.

auBev^alb ber ^cU^ entfaltet f)aben toürben, aber fie bleiben ben ^etoei»

bafür fc^ulbig. ^aben bie Sttome feine anberen .Gräfte entfaltet, fo finb eben

alle SSorgänge in ber 3^^^ p^^t^fifc^er nnb d)emif(^er 5lrt tnie in einem

9teagirglafe. ^iit biefem einfa(^en S(^ln§ ift ber 5teo=2}itali5mu§ gerict)tet,

trie fem 3}orgänger mit ber ^emerfnng, ha^ ein 5ltom fein f^nl^rtüerf fei.

3)abei ift e§ boßfommen gleichgültig, ob e§ fic§ um bie Derl)ältniBmä§ig ein=

fächeren ^Probleme ^anble, über ineli^e unfere SSorgönger üor fünf.^ig ^^i^^'^"

fid§ ben .^opf ^erbrac^en, ober um bie mel§r oerlüicfclten, tocldje |)r. 2?nnge

mit einem: 'looO 'Poooc un§ Por^ölt; gleichgültig, ob nm bie ^zUtn aU
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@Iementatorgant§mcn im bisherigen ©inne, ober um beten feinere 58e[tnnb=

t^eile, f^eißen fie nun ^Jlicelten, ^4-^Iatome ober ©rnuula; tjleic^gültig eublid),

06 um bie 5ltomc qI§ ©ruubftotfe bcr f)eutigcn d'fiemie, tüie fie in §rn.

^enbelcjeff'y ©l)ftem iftre uatürlidje Orbnuug fanbeu, ober um bereu nod)

unbe!auute, lüal)rf)aft legten ©Icmeute. ^(i) bin e§ iüa^vlicE) ni(^t, ber firf)

toeigcrt, tior ©renken uufere» 5iaturer!cnnen§ -öolt ju machen. S^elnaKjren

toir aber bod) uufer Ignorabinius für 5pun!te auf, too e§ toirÜii^ am 5|}la|e ift.

§r. ^uugc fc^eint übrigen? uic^t abgeneigt ,^u ßompromiffen. 3)ie

3Biffenfii^aft fd)ricft \f)m tior !eiuer fclbftgeftecften ©reu^e ,3urüc!. 8clbft bie

Sefc^räuftf)eit uuferer ©eifteSgabcu öermi^ge i^ren (Siegeslauf ni(^t aufzuhalten.

^Ilic^t bcr Icifefte 3>ernunftygrunb fei bafür bor^anben, ba^ ui(^t eine ^eit

fommeu trerbe , tro bie alSbauu lebeuben ^Jleufdjen uuS in if)ren gciftigen

@abcu ebeufo f)oä) überragen inürben, U)ie toir mit unferem ^ßerftaube bie

^nfuforien bc§ UrmeereS, uub alöbaun Dermöcfjtcn , bie uu§ f)eute mec^anifc^

unöerftänblic^eu S5orgäuge me(^auif(^ ju berfte^^en. ^c^ t)abe inbeffeu fc^on

^rn. ^aedel bemerflic^ machen muffen, ba§ auf biefem SBege, oI)ue para=

ti))3ifd)e gntlüirfluug, ^ö(^ften§ ba^ unter beut Flamen beS Sa:^Iace'f(^en

©eifte« bcfauute ^hcal ^n erreid^en lüöre, für ben aber unfer Ignorabinius

erloiefenerma^en anä) gefc^ricben ftef)t.-'''

3GBa§ ben ßintüaub bcr 5leo-S5italiften betrifft, ba% bie (SIemeutar=

Organismen ^u !Iein, bie ^ßertoidlung ber 93orgäuge barin ju gro§ feien, um
me(^anif(^ üorgeftellt Uierben ju tönneu, bo§ befouberS bie 35crerbuug ber

öäterlid)en ©igenfc^aften babei unbcgreiflid) bleibe, fo fällt biefer (Siutnanb

gegenüber ber öon ber moberneu 5)(^oIeculart!)eorie erlangten ©infic^t in bie

freilid), tnie bie (Entfernung ber ©eftirne, unborfteEbare ßleinl^eit ber legten

X^eile ber ^Dlatcric.

SQßenu lüir fo üBer biefe uuS in ben SCÖeg gelegten öinberniffe leichten

?^u^c§ bintncgfc^reiten, fo toartet uufer beim Scrtl^cibigen bcr mc(^aniftifc^en

SSeltaufic^t boc^ nod) eine ernftere ©c^tuierigfeit. 5iad)bem bie S)arü3in'fd^c

Se^re ben oben gef(^ilberten 2;riumpf)3ug gehalten l)attc, bcrflog nac^ einiger

3eit ber 9^auf(^. 3?on berfc^iebcnen ©eiten ber crl)obcn fid) lauter uub

immer lauter 3^eifel on ber ©trenge bon 3)artr)in'S 33eü)ci§fül)rungen. ^n
einem großen äßcrte l)atte ber frü^ berftorbcue Gilbert äßiganb fie f(^on

bor ^al)ren ,3ufammeugeftellt ,•''" bo(^ lüor bamalS bie attgemeiue 5Jleinung

S^artoiu noc^ fo günftig. ber Dan! für feine befreieube S^at fo Icbcnbig, bafe

man gern über biefen ober ienen fragioürbigcn 5Punft fortfal), um fo c^er,

als beren mc^^reren Dartoin felber mit großem Ö)ef(^id ^uborgefonnucu lüar.

St^ fann, beiläufig gcfagt, bayi nid)t ben rcdjncn, ben id) fclbcr einmal an

biefer ©tette l)erbür^ob, nämlid) baß ui(^t cinytfcl)cn fei, Inie gcluiffc Organe

fd^ou in i^rem erften äßerbcn bcm ^nbibibnum im Mampf umS S^afein

nü^cu tonnten. Dartoin batte fid) felber barauf entgegnet, baf] man nid^t

tbiffen !i3uue, ,yi tbcldjcm anbcren ^loed als bcm fpäter ju crfüllenben fie

bicnlid) fein mochten. ''Man bcrftel)t aber beim bcftcn SBitlen nid)t, too^u

einem ^itterfifi^ feine ^attcrieen, einer ©d)laugc il)r (^ift,^al)u nüljen tonnten,

e^e baS Organ ftar! genug fd/lug, baS föift loirffam genug mar, um als
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(S(^u^= imb 2^i-ut3loafie gu bienen.^^ 5E)0(^ e§ tüöte ni(^t gut mbgli(^, bte

ollmälig ftd) ftcigcrnbe unb auSbititenbc $Polcmi! h)tber ben £)attoini§mu§

^iet im einzelnen 311 öexfolgen. 5Dic§ bcbeutetc mäjU (Seringere§ qI§ S5e=

ric^terftattung i'iBet eine gange umfang^ nnb Be,gie^ung§xei(^e ßitetatut.

S)ie barin cntf)altenen Eingriffe betreffen Weniger bie 5l6ftantmung§le"^re

an fi(^, oBfc^on auii) biefe immer toiebcr bie .klagen tnegen ber öermt^ten

5)tittelformcn nnb belneifenben S^eifpicle, tücgcn ber Unan§fü^rbarfeit öon

35eriud)en in abfcl^barcr ^eit gu ^bren befommt. 5Jtr. 5}tarf^'§ ©ntbednngen,

offenBor einer ber bebeutcnbften fyortfcf^ritte ber Paläontologie , f)aben biefer

^rt öon ©intoenbnngen öiel öon i{)rem ©elnic^te genommen.

Ungleid§ 6ebenfli(^cr fte^t e§ um ben anberen S^eil ber 3)arh)iu'f(^en

Se^re, um bie 35erer6ung t)ortf)eil^after ßigenfGräften a(§ 5[RitteI gur 33er=

t>oE!ommnnng ber Spiere unb gnr .|)erftettung jtnecfmä^ig eingeri(i)teter

©rgane. 3)er ^uftö"^ ^^'^ 2;f)eorie in ^egug !^ierauf lä§t fid) in ^ürge ni(^t

Beffer bartegen, aU burc^ |)inh3ei§ auf bie beiben 5)Mnner, tüelc^e in (Snglanb

unb £)entf(^lanb al§ Äritüer be§ 2)arlt)iniymn§ bie ^üf)rung übernommen

T^aBen, ouf Tlx. .^erBert ©|3encer nnb §rn. SBcigmann. ©rfterer i)at fi(^

neuerlich in The Contemporary Review über „bie Ungulönglic^feit ber natür=

liefen ^uc^ttoaf)!" anSgelaffen,^^ t)or,gügli(^ auf ben ©runb ^in, ba^ biefe

^rt , bie ©ntfte^ung gtnecfmäfeiger @inri(^tungen ju erüären , auf bie y^älle

ni(^t paffe, in benen geringere Sßottfommenl^eit eineS Drgan§ noc^ nic^t

3ugrunbeget)en ber Benad^t^^eiligten ^E'^ierform naä) ft(^ giefjen fönnte, tüie

BeifpielStocife geringere fyctn^eit be§ Drtfinncg on ber ^^^^g^iifP^^^- ®tt=

gegen ioürbe e§ nac^ if)m leicht fein, bie in anberen fällen \iä) fnnbgeBenbe

S5ert)oII!ommnung biefe§ 6tnne§ buri^ SSererBung einer bur(^ Hebung er=

tüorBenen feineren 9lu§BiIbung öerftänblicf) ,gu ma(f)cn. ^r. äßei§maun feiner=

feit§ ^at mit unermübli(^em 5ta(^ben!cu unb ftaunenöh)ertf)em bia(e!tifc§en

<S(^arfftnn eine an bie ^Pangenefiy be§ ^ippofrate» autnüpfenbe 9tei§e öon

S^eorieen entiüicfclt , todä)e in ber ßontiunität, fa @rt)ig!eit feiueg „c^eim=

playma'ö" gipfelt, tr)orau§ bie 33ererbung elterlicher (Sigenfc^aften übert)aupt

erft öerftänbli(^ tüirb , lnäl]renb biejeuige ertDorbener (Sigenfc^aften fo gut inte

au§gefc§loffen fi^eint. ^^ 5llfo folüo^l bie natiirli(f)e3lu§lefe ber burrf) S5arietäten=

Bilbung eutftanbenen ^h)ecfmä^ig!eiten , Inie bie SSererbuug ertüorßener SSor=

3Üge tnerben jebe öon einem ber berufenften ©rgrünber biefer fi^tüierigen

Probleme in ^^i-nfel gebogen. 3)ie fogenannte gef(^le(^tli(^e 3lu§lefe, ber

üBrigeug auä) manche S3eben!en entgegenfte^^en , ber Bä)u^, ben nac^ 9Jtr.

äßoEace Ine^rlofe ©efc^öpfe fi(^ burd^ SSerlarüen al§ gefährliche 9MuBer t)er=

fi^afft §aBen, fpielen f)ux nur eine SIeBenrolle.

S5ei frül)eren Gelegenheiten !§aBe i(^ felber fc^on ju biefen £)ingen

©teEung genommen unb tüiE l)eute uic^t barauf gurüdfommen. ^ä) toilt

Pielme^r, o^ue baburc^ eth)a§ in S3etreff meiner je^igen 5Jbinuugen p prö=

jubiciren, einmal öon ber 5lnnal)me ausgeben, lüelc^c |)r. 3)riefi^ al§ 33ov=

!ämpfer be§ 5Jeo = 3Sitoli§mu§ mit unBebingter ©c^ärfe ou§fpric§t, ba^ ber

£)arlriini§mu§ nic^ty getoefen fei, als eine leichtgläubig Eingenommene,
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Henbenbe 3:äuf(i)ung, imb toill untersuchen, tnelc^e äßeltanft^auung al^bann

htm 9iatutforj(^ei; übrig Bleibe.

@§ ift tlax, tüir fte!§en nai^ tüie bot gegenüber jenen unübertüunbenen

^ötl^feln, ber erften ©ntfte^ung ber €rgani§men, i^rer ^tüecEmä^ig!eit , ber

6c()ö^3fung§gef(^i(^te mit i^ren 5lbenteuern. @5 f(^eint feine anbere 5lus!unft

übrig, al§ fitf; bem ©upernaturati§mu§ in bie ?lrme gu tüerfen. @§ mu^
eine fc^affeube ^(Emad^t getüefen fein, trelc^e, al§ bie (grbe !^inrei(i)enb ah=

geluvt tüar, ein erfte§ Tlal Sebetüefen in§ 2)ayein rief; fie bann in einer

^Intüanblung öon @leic^gültig!eit ober Ueberbru^ 3nnt Untergang öerurt^eilte

;

bann eine§ ^efferen fi(^ befinnenb, e§ mit einer neuen ©c^ö^^fung öerfuc^te,

um nad^ einiger ^eit, öieHeic^t nacf) §unberttaufenben öon 3a:§ren, bagfelbe

©piel ju lüieber^olen.

@o fann man e§ jur ^lof^ fiij§ benfen: boc^ ift bagu §oIgenbe§ ju be=

mer!en. ^ene§ erfte, üon ^elml)oI^ on bie ©^)i|e gefteHte, fi^on oor!§er öon

un§ beanfpru(^te ^rincip ift babei au^er 3lc§t gelaffen: ha^ bie 2ßiffenf(f)aft,

bereu ^toec! e§ ift, bie 9latur 3u begreifen, öon ber 3]orauyfe^ung i!§rer

Segreif li(^!eit auSgel^en muffe, ^uu mu§ man boc^ gefte^en, bo^, @ine

©c^h)ierig!cit, eine Unlr)a^rfi^einlic§feit für bie anbere, unb abgefe^en öon

ollem mt)t^ifc^ -hergebrachten, bie obige 5lrt, bie ©ntftel^ung ber organifd^en

SBelt 3u erüärcn, im entfc^iebenften 9lac^t^cil ift gegen bie 5lbftammung§=

le^re, toie lüdenl^aft auc§ bie $:§t)logenie , lx)ie buntel bie Seleologie, toie

fc^einbar rettung§lo§ öerloren augenblitfli(^ bie 5lbiogenefe. .könnte e§ nöt^ig

fein, ba§ |3^t)fif(^ Unmögliche no(^ auy^umalen, ba§ ein 3SiIIen§act eine§

immateriellen Sßefen§ l^icr, tt)o nid^ty ift, im diu. einen äßaHfifi^ ober auc§

nur eine 9Mc!e entfte^en lie^e? 3ft bie§ bentbarer al§ ha^ ^uftanbefommen
öon ©d)ittcr'g @Ioc!c burc§ 5lu§fc()ütten eine§ ©(^rift!afteu§, in bem bod§

töenigften» bie ßettern f(^on öorrät^ig finb? (S)ibt e§ irgenb einen 5lu§lüeg

au§ biefer @nge, fo mufe er 0erfud§t löerben.

Unb in ber 2:^at, bie ©ai^e Ijat noc§ eine anbere 6eitc. <i?ann e§ etö3a§

ber göttlichen Slttmai^t, bie löir I)ier ^u §ülfe rufen, Untt)ürbigere§ geben, al§

fold^eö SSeginnen? @rft bie SSelt unbelebt gu fd^affen, bann unter £)ur(^=

brec^ung ber öon i^r felber gegebenen ^^l^tjfifi^eu unb c^emifdtjen ©efe^c bie

Sebetüefen naä) anberen ©efe^en entfte^^en ju laffen; bann fie tüieberf)ült 3U

öernic^ten unb neu jn fc^affen, in getüiffen ^suutten öoUfommcncr, aly Ijabc:

fie e§ bog öorige 5)lal nod^ nid^t red^t öerftanben , in anberen öjenigften§

nid^t beffer, als !§abe fie ni(^t§ gelernt? fie fic^ öor^nfteUen aU gcbnnbcn an

öon il)r felbft gefc^offene Sljpen, töie bie öier ©jtremitäten ber 3Birbeltl)iere,

ba e§ i^r bodb ein ljei(^te§ gctoefen tüäre, ben ä>erfudlj ^u mad}cn mit einem

fe(^§glicbrigen äßirbeltljiere, iocnn e§ audl) lein ^pegafuö l)ätte loerben tonnen.

3Bäre ey nii^t :pra!tifdjer geloefen, Inenu ftatt jency loicberljolten (Siugriffey in

bie 9Zaturgcfeije , ftatt ber SScrnidljtuug il)rcy frül)eren äBerfey, fie nur ein=

für oUemol ben ^eim bcy l^ebeuy in bie abge!ül)ttc 6ee, auf bie am ^u§
ber Urgebirge mit feud;ter 5tcl"er!rume überzogene (^rboberfläd)e geloorfen

^ätte, fo öorgeridjtet, bafe barauö bie Ijcutige orgauifdje ^^itur löerben mufste?
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3l6ei; nic^t flcnug. 5Iurf) bicö iDörc il)iTr nod) nic^t üötticj tüürbig ge-

löefcn. ^^rer lüiirbig nttcin ift, \id) ,^u ben!cn, baB fie üor untiorbenfüc^er

^eit biird) (Sineu 8d)öptung§act bie gan.^e ^Jlaterie fo gefdjaffen f)abc, bafe

uacf) ben il^x mitgegebenen nnt)er6rü(^lic^en (Mefc^en ha, tno bie 53ebingnngen.

für (Snt[tel)en unb y^ortbeftcljen t)on ^ebetDcjen üoxt)anben toaten, beifpielö=

tüeife I)ier an] (£-rben, einfaci)fte i!ebetüeien entftanben, au§ benen o^ne lx)eiteTc

9iaif)t)ülfe bie Ijentige organifc^e dlaini, Don einer Utbacitte bi§ ,^nm 5palnten-

inalbe, öon einem Urmifrofotfoö bis ,^n (£uleima'§ f)oIbcn Öebärben, 6i§ ^u

^JietDton'ö Ö)c^irn lotub. S)a^ in nnferen 33etiu(^en im ßaborntotinm nie

Slbiogenefe ftattftnbet, erfläxt fic^, lt)ie iä)on ertüä^nt tuurbe, ans bem biologi=

id)en 5lctnaliömnö. 60 fömen lüir mit ßinem ©c^öpfnngötage au5 unb

liefen, ot)nc alten unb neuen 33itali§mu§, bie organifctie 91atui: rein mecfianifcf),

entftetjcn.

£enn ^ier fd)lie^t fid) nnerhjartet unferc Betrachtung 3um in ftc^ 5U=

rüdle^^renben ÄU'eife. £ie§ toar bie ©eite Don SeibnigenS äßcltanic^ouung,

Don ber ict) ©ingang» fagte, ha^ fie noi^ ^eute S5erüditcf)tigung öerbiene. @r
bad)te fid^ ja, h)ie lüir je^t baju getaugt finb, bte äßelt nur einmal gcii^affen

unb med)aniic^ fic§ 3um ^oSmoe entluidelnb. 9Jlan !ann noc^ einen Schritt

barüber hinausgehen, aber freitict) bann au§ bem ©npernaturaligmu» in ben

^JlatertaliömuS, inbem man fict) benft, ha\i bie uneubtic^e 5Jiaterie, mit iliren

!^eutigen 6igcnf(^aiten, Don 6n)igfeit §er im unenblic^en Üiaume fid) belnegte.

äßie htm and) fei, auf alte f^dUe fte^t man, ba§ bem 9leo = 33italigmu&

au§ bem öon feinen 5tn§ängern fc^on laut Derfünbeten Untergange be§.

S)arltiiniömu§ fein 3}ort§eil ern)ad)fen n^ürbe.
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SB DU

C. £\ Ccl)mann.

S5et Ü^ten auf bie Segrünbung einet 3r^clt^ei;xfcf)aft 3u ß^ten be§ @otte§

iir gerichteten .^riegggügen im toeftlic^en 35oxbei-afien ^a6en bie Stffl^ter

nirgenbg einen fo enetgifc^en unb nac§f)altigen SBibctftanb gefunben, toie in

bem föeBiet be§ heutigen 5irmenien. 5^oi;t lä^t fic^ feit ettüa ber erften öälfte

be§ neunten ^a^x^unbett» bie ^itbung eine§ 5Rei(^e§ öetfolgen, ba§ oon bcn

5lffi5xem mit bem Flamen Urartu öe^eid^nct lüirb (bem ^trorat bc§ alten 2;efta=

menty entfprecf)enb), unb beffen Gentriim bie Stabt Su^pa (gtiec^ifc^ If)Oöpia),

ha^ heutige 3] an, gebilbet ^at.

51a(^bem ^Salmanaffat IL (860—825) ^uerft mit ben llrattäern in ^e=

vü^nmg ge!ommen tüar, erftarftc biefe§ Üteic^ in glücflic§en kämpfen gegen

beffen 5Ia(^foIgev tnie gegen bie umtoo^nenben 25ölferfd}aften fo fe(}r, ha'^ e§

QU 3(u§be'^nung bem afft)tifc^en üteic^e jum 93tinbeften gteic^fam unb ii^m an

9Jiac^t unb innerer geftigung 6ei 2Beitem ü6crtcgcn tnar. (?rft burc§ 2iglat=

:|3ilefcr, ben legten Äönig biefe§ Flamen», ben eigentlichen Sct)öpfer be§ neu=

afft)rifc^en äßeltreic^ey, unb feinen ^tüciten 9la(^folger Sargon IL tüurbe eine

5HebcrIoge unb gc^ti)ä(^ung Urartu'§ herbeigeführt, bie jeboc^ nic^t ,^u einer

eigentlichen Untertoerfung gefüt)rt f)at. ^m ficbentcn 3öf)rl)unbcrt fcf)en tüir

ben 3tffQrer!önig 5(fur6ana6al mit ben öorarmenifc^en .Königen ^Jtufaö IIL unb

Sarbur IIL al§ mit gIeict)geftelXten 33unbe§genoffen tierfianbeln, unb crft in

ben Stürmen unb SSirren ber inbogermanif^en ©iniDanberung, bie auc§ ^um

Untergange be§ affqrifc^en 9iei(^e§ tüefentlic^ beigetragen ^aben, gef]t biefe»

öorarmcnifc^e Üteic^ p örunbe, Inä^renb feine ^Belno^ner i!§r 3}ol!§tf)um noc^

lange unöerfälfc^t betoal]rten.

^rfc^eint e§ baf)er öon ^iftorifc^em ^ntereffe, über bie Stamme§3ugetiörig=

!cit unb über bie ^Nationalität biefe§ 9}olfe§, hai ber Ärieg§mac§t 3lffur'§ fo

erfolgreich Sro^ bot, in§ ßlare ^u tommen, bie (vntlüicflung be§ Staat§=

tDcfeuy, ba§ 2Dac^§tfium feiner 5}ca(f)t ju Dcrfolgcn unb über ßultur, ©itten

unb ßcbräuc^e ber llrartöer eine 5{nf(^auung 3u getüinnen, fo bürften trir
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einen genügenben 3tuffc^luB übet bicfc fragen öon ben Qfft)vti(^en ^nfdjnften

ni(^t crtüarten, fel6ft tpenn bie CueHen für oHe 5l6f(^nitte biefex 6po(^c in

gleicher 33oIIftänbig!cit unb 5liiyfü^rlid)!eit öorlägen. S;enn eine einigermaßen

oBjectiöe 33Jürbigung fremblönbif(^er S5erl}öltniffe ift mit bem (J§ara!ter ber

^önigginfc^riften , lüie fie uni für biefe ^^eriobe auf afftjrifc^er 6cite neben

ben !nop:pen eingaben ber @ponl)mcnliften ottein ^u Gebote fielen, unt)er=

träglid). 5)iefe ^nfc^riften finb in erfter ßinie officieHe S)ocumente, beftimmt,

bic Xfjaten be§ jebe§maligen ^errfi^erg für WiU unb 9ta(^tüelt in möglic^ft

günftigem Sichte barjuftellen. 5)Qbei !aun e§ nid)t ausbleiben, baß ©rfolgc

überfc§ä|t, 5tieberlagen öertuf(^t Serben, unb baß über bie 53lobaIitäten eine»

feinblidjen Söiberftanbe», über bie SSehJeggrünbe einer „ÜtebeHion" gegen ha^

^oä) 5lffur'y nur feiten richtige ^unbe unb .^larbeit ju erlangen ift. (Srft

ha§ SSor^anbenfein ni(^taffl)rif(^cr Ouetlen bcgrünbet bic 5Jcöglidj!eit , bem

t^atfä(^li(^en ^ilbe ber 3)ert)ältniffe näl^er ju fommen, feien e§ einfjcimifc^e

^nfi^riften, feien e§ bie 5lad)rid)ten claffifd^er 5tutoren — le^tere, auc§ tnenn

fie fpärlid) öorlianbcn finb unb 3'rrtf)ümcr entfialten, immer üon befonbercr

SBidjtigfeit, t^eil bie gried)ifi^cn Seobac^ter bie orientalifc^en Si^er^ältniffe,

bcnen fie fremb gegenüber ftanben, geU^iffermaßen mit unferen 5lugen aufaßen

unb Stuffd^lnß geben über S^inge unb 35erf)ältniffe , bie bic einl)eimif(^en ^n=

f(^riften al§ fclbftöcrftänbti(^ unerörtert unb unerläutert laffen.

f^ür bie 6^cfd)i(^te beS urartäifd^en 3}ot!ey finb beibe Gattungen öon

5iad)ri(^ten Dorlianben, eine öer^öltnißmäßig große Slnjai^l tion gleichzeitigen

^nfi^riften öorarmenifi^cr ßönigc unb öcreinjelte ^Jlotijen griei^ifi^er 6(^rift=

ftcHer.

f)en ©runbftod beS bi§!^er belanntcn ^taterial§ foli^cr öorarmenif(^er

^eilinfdjriften Derbanten toir bem befftfdjen ©cleljrten 5profeffor 6 b. 6(^ul^,
ber, auf 5lnregung tion 8t. ^Jlartin waä) Slrmcnicn gefaubt, im ^af)re 1828 —
alfo lange el)c in ßl^orfabab unb ^ujunbfd)l)! S3otta unb Sal)arb bie Srümmer

afft)rif(^er .^öniggpaläfte mit il)rem 9iei(^tl)um an .3"fc^^^ften aufbedten, ja

felbft elie 3?urnouf unb Saffcn, auf (S)rotefenb'§ ©ntjiffcrung fortbauenb, ba§

öoEe 33erftänbniß ber altpcrfifdjcn ßeilinfd)riften gcfidjcrt f)atten — uid)t

iücniger al» 42 ßeilinfc^riftcn entbcdtc unb copirte, txicl(^e in ber llmgcbuiig

üon 3] an, ^umeift in f^elfen gel)auen, fi(^ üorfanbcn. S)er mutljigc ^orfdjer

fottte öon biefer 9tcife nid)t ^nrüdfe^reu; er fiel non ber §anb einc§ räu6e=

rif(^en ßurbeul)öuptling§. ©eine Kopien, bereu Derl)ältnißmäßtge 3iiticrläffig=

!cit bei bem bamaligcn ^Jlangcl icglidjen ©^lüffelg a«i" ä>crftänbniffe ber

3nfd)riftcn be)üunbcrn§n)crt^ ift, tüurben lange nad) feinem lobe im „Jounial

Asiatique" öeröff entließt. @inc 3]ermcl)ruug biefcö 53latcrial§ faub Sa^r^cbule

lang nur burd) ,^ufätlige unb ücreiu^clte ^yunbe ftatt.

@in 3Berfud), bie ^nfdjriften ,^1 entziffern, tonnte erft begiuncn, nad)bem bie

ßrforfc^ung ber uiniDitifc^en ßeilinfc^riften in f^-luß gctommen Inar, mit bereu

©d^riftjeidicu, tüie leid)t zu ertcnuen toar, bie öauuiid)cn 6l)araftere bic

engftc, öon üoller ^^tntität nur iDcnig entfernte 3)crliiaubtid)aft ,n'Ult^'"- Sic

©pra(^c ber ^nfd^riften t)at aber, tuie burd) bic ^Jtrbcitcn öon ©al)ce unb

Ö)ut)arb feftftcl)t, lücbcr ]u bem femitifdjcn ^^Iffijrifc^en ober überbauet zu ben

2G*
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femitifd)cn Bpxadjcn noc^ 311 ben inbogcrmanifc^en Sprarfjcn kgenb iüclc^e Se=

jic^ung. 8ie qet)ört ,^u ber burc§ neue ©ntbcrfungcn für uny ftet» tnac^fenben

3a^l flltcr borberafiatiic^ex ^i^ioTttc, bic bcrfjältniBttiäBig bie meifte ?le^nlic^feit

mit bem f^an bei* ural^altaltaifc^cn ©^rnc^en auflocifen, o^ne ba§ 6i§^er, toas

Bei bei; 6pärlT(^!cit bc§ übexbiey jum X^eil erft feit fiutjem 6e!anntcn ^Jtatetial»

nic^t ^u DerlDunbexn ift, eine nähere S}ei1üanbtf(f)ait ^ttiifc^cn biefen öetfdiiebenen

^biomen feI6ft, gefrf)iüeige benn i{)te ^ngef)örig!eit ,^u einem ^tücige einer be=

ftimmten ©ptai^familic f)ätte ertnicfen Inetben !önncn. Unter biefen llmftänben

blie6 bie (Sni^iffetung ,3nnäc^ft auf bie Zi)ai']aä)c angelüiefen , ba^ getoiffe

3ei(f)engntppen , fogenannte ^beogramme, bie in ber afft)rif(^en Schrift einen

öcgenftonb nii^t folüol)l na(f) feiner lautlichen ^e^eicfjnung , aU öielme^r

feinem begriffe nac^ unb Bilblii^ barftetten, auc§ in biefen altarmenifc^en

^nfdjriftcn tüiebcr!ef)ren. ©0 fonnte man rein narf) ber äußeren ©eftalt be§

;5eic§en§ erfennen, Wo üon einem Ö5ott, einem Äönig bie 9iebe tnar, unb

bie 9Zamen öon (Söttern unb Königen ermitteln, o!§ne ha^ mon tnu^te,

it)el(^e§ bie (^albifc^en ^e,3ei(^nungen für „(Sott", „ßönig" feien. So ergoB

fiä) aucf), ha^ bie |)errfc§er ton S^an fi(^, tüa§rfc§einli(^ nac§ ber um S5an

Belegenen Sanbfi^aft al§ „Könige bon SÖiaina" Bezeichneten. Sagegen BlieB

au» fpäter ^u erörternben örünben unerfannt, ba^ bie Könige i^re Unter=

tränen naä) bem öon i^nen öeretjrten -öauptgotte 6^albi§ al§ „d^alber"

(ß^albini) Bezeichneten, unb ba§ lüir fomit in if)nen bie nörblic^en 25ergBetüol)ner

gu erBlicfen fjaBen, bie öon ben griec^ifc^en 5tutoren al§ ©falber, häufiger

noc^ — aöer lr)ie luir fel)en inerben, irrtf)ümlic^er SBeife — al» G^albäer ge-

nannt tüerben. ^m F^olgenbcn iDerben, bem ein^eimifi^en ^rauc^e entfprectienb,

bie Bezeichnungen „G^alber" unb „c^albifc^" üBertüiegenb öertoenbet töerben.

2)em Scl)arfBlic! (Sut)arb'5 unb @at)ce'ö gelang e§ bann, e6enfoE§

Zunäi^ft nai^ ben öorfommenben ^beogrammen, nac^zutncifen, ha^ ge^iffe Sö^e,

tüelc^e regelmäßig am ©(^luffe längerer (^albifc^er ^nft^riften erfc^einen, bem

^n^alte nac^ entfprec^en ben |}luc^formeln , mit tnelc^en am ©cf)luffe ber

afft)rif(^en Äönigcnnfcfiriftcn öor einer (5cf)äbigung ber ^^nfc^rift felbft ober ber

S3auten, auf U3el(^e fie fiel) Be3iel)t, geluarnt zu inerben öflegt. £abur(^ lüurbe

ein (^inblicl in ben ^aii unb in ben lejicalifc^en S3eftanb ber Sprache on-

gcbo'^nt, unb 6a^ce fonnte ben 3]erfu(^ machen, bie Bi§ bal)in Betannten

^nfc^riften zu üBerfe^en unb zu erläutern, tüoBei jeboc^ auf ben „SSerfuc^" ein

Befonberer 5lacl)brucl zu legen ift.

3n aEerjüngfter ^^^t ^öl unfer 5Jcateriol an (^albifi^en ^nfc^riften eine

Bebeutenbe 3]erme^rung erfahren, bie gleii^z^^^ einige fyortfc^ritte im 33er=

ftäubniß ber ^nfc^riften ermöglicht fjai.

|)crr Dr. SBalbemar 25el(J ^at auf einer im^ö^'i-'e 1891 unternommenen

^orfc^ungareifc burc§ 5lrmenien eine gro^e ^nza^l öon c^albifc^en Äeilinfc^riften

copirt, öon benen fidj eine Bebeutenbe 5tnza^l al» gänzli(^ unBefannt er=

tüicfen ^at.

Öerr SSelcf ift feine» ^eii^en» ß^^emüer. <Bä:)on aU ©tubent ber ß^^emie

!§at er bie öon ber SSerliner tl)eologifc^en gacultät gelrönte ^H-ei§fc^rift über

bie ©efc^ic^te be§ ^Jlontaniemu^ öerfaßt unb fo öon feiner 2?efä^igung, auf



i^m urt>xünglic§ fern liegenben ©cBicten Süchtiges ju leiften, ^cugni^ abgelegt.

Tlit bn ßeilfc^nftfotfc§ung toax et Bei eintritt feiner im ©nöerftänbnife mit

|)errn ^Profeffor 9i. 25ir(^otr> unternommenen, junöc^ft me^r ant^ro^ologifc^en

unb etf)noIogifc^en S^tdm bienenben 9ieife in !einerlei ^erü^rnng gekommen,

ftanb alfo ben ^nfi^riften, bie er co|)irte, gon^ fo fremb gegenüber tüie feiner

3eit ©d)nl|. 3)a§ Seltf, nod^bem er brei ^a^rc lang al§ 6le!trote(^nifer in

bem 6iemen§'fi^en .^u^ferbergtoerfe in ßebobeg gearbeitet l)atte, mit 2anb

unb Scuten tüol)! bertraut Inar unb fi(^ freunbf(^oftli(^er ^^örberung öon

©eiten ber f)o!^en armenifd)en Öeiftlic^feit ^^u erfreuen ^atte, mag if)m aucfj

bei ber 5luffuc^ung unb bem ßopiren ber Suf^^^'^ftcn in getoiffer §infi(^t

förberli(i^ gelnefen fein. ^ebenfoUg erti^eifen fi(^ feine Kopien al§ öielfad) nod§

genauer aU bie Don ec^ul^; anä) ift e§ il)m gelungen, öon ^nft^riften, bic

©(^ul| aU unleferli(^ bcjeic^net i)atk, braucfjbare Sopien ansufertigen. dlaä)=

bem §err S3elc! ft^on in Strmenien begonnen §atte, fi(^ bie biyf)erigen @r=

gebniffe ber ©nt^iffcrung ber altarmenifc^en ^nfc^riften anzueignen — er ta§

mir bei unferem erften, non §errn Jßirt^otn öeranla^ten ^ufammentreffen

bie ßönigguamen au§ ben öon ifjm copirten ^ynfi^riftcn oI)ne 2Seiterc§ öor—
!^aben tnir bann gemeinfam ha§ neue infdjriftlid^e ^Ttaterial jn beorbeiten

begonnen. £)iefe 5trbeit ift noi^ ni(^t abgefdjloffen. ©benfo ift ba§ 5JtateriaI,

auc^ je^t no(^, öon SßoEftänbigfcit tueit entfernt, ba Selc! auf feiner Steife

ni(^t alle Orte befut^cn fonnte, an benen, jnöerläffigen 9iad)ri(^ten gemä^,

nod§ ßeilinfi^riften — unb ^tnar jum 2^f)eit rec^t umfangreiche — ju finben

ftnb. 2ßot)l aber t)aben Inir burd) bie neuen ^nft^^'^tten über ätnei tt)i(^tige

@pO(^en ber (S5efi^i(^te ber ©tabt unb bamit be§ 9tei(^e§ öon S5an fiebere unb

tüert^öolle ^unbe er'^alten. Unb ha bei ber gefc^ilberten 6a(^lage ein aud)

nur einigermaßen abgefd)lof fene§ ^ilb bon ber ß)efii)i(^te unb ber ßultur

ber 6§alber nic^t geboten lüerben !ann, fo fei e§ mir geftattet, in ber folgenben

©ü^jc bei biefen neuen (Srgebniffen unb ber 5lrt unb Sßeife if)rer Ermittlung

öortüiegenb .^u öertoeilen.

2)ie (S^eftalt be§ 3}an=©ee» ift ber ber ^nfel ©icilien nid)t ganj unäf)nlicf}.

©ttüa ber Sage öon S^rocuS entfpred^eub, jebod), außer beim f)öd)ften äßaffer=

ftanbe be§ ©ee§, ni(^t unmittelbar am füblii^en 2;i)eile be§ öftlidjen ©ecuferS,

liegt bie l^eutige ©tabt ^an. 3)en Zugang gum S3an = ©ee bon 2tffl)rien ^er

(alfo Don ©übfübiücft unb ©üboft) öertne^ren f)o^e, faft unübcrfteiglidjc S3erg=

jüge mit fc^tner gugänglidien 5päffcu öon 10000 guß A^ölje, bie nod) baju

tüegen if}rer Enge burc§ eine ."panböott ^enfdjen leicht gu üertf)eibigcn tt)areu.

S)iefe i8erg,zügc l)aben benn audj bie 5lfft]rer niemals überfd^rittcn, fonbcrn

finb regelmäßig nur, inbem fie lueftlid) unb bann norböftlid) um ben ä>an=

©ee f]crum,zogen , burd) baS gtüifdjen bicfem unb bem 5lraje» gelegene (3)ebiet

an baö Dftufer bc§ S5an=©eey unb ineiter an ben Urmia=©ee gelangt.

2^ie urfprünglid)en ©ilje ber ß^alber finb töa()rfd}einlid) öftlid) imm 3}an=

©ec jn fudjen, genau läfst fi(^ nid)t augeben, mo; al§ fie il)re ^JJiadjt am yiürb=

ufer be§ ©ee» unb barüber ^inauy uad) äßeften auSbeliuten, trafen fie am
5lrfania§, beut ijftlidjen Qucttflnß bc§ Supt)rat, mit htn -^Iffljrern yiiammen.

Grft uad) biefem 3iM"fi^"i"cnftof5 finb — tüie uac^tuei§bar, ebeufally in neu
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erobertem refp. crlüorbenetn ßiebiete — bic erften Baulichen Einlagen an ber

©tätte üon fßan erfolgt. 3^te .&Quptftabt, ber ©i^ be§ ©otteg S^albi§, iüurbe

fidler nid)t o^^ne beftimmte 5l6fi(^t in ben für einen offtjrifi^en Eingriff 3nle|t

unb am fc^tnerften erreic^Boren %i}txl be» S3anfee=Öe6iete§ oerlegt.

Heber bemienigcn SSiertet ber ©tabt, ba§ ^eut^ntogc Oon bem tiirüfi^cn

X^eile ber S3et)Dl!ernng Belno^nt tnirb, erf)ebt fic^ im 5^orben ein fteiler-

ifolirter f^elSfegel, ber für fortificatorifc^e Einlagen befonberS geeignet er-

fGeeint. |)ent trägt er bie (SitabeKe oon $ßan, im 9. ^a^r^nnbert ü. (Sf)r. ^at

bort bieUcic^t fc^on ©arbnr I. , £utipri§' ©o^n, — ber erfte d)albif(^e

^öntg, oon bem nn§ ^i^f'^^'ift'^" erhalten finb — Sefcftigungen anjnlegen be=

gönnen, bie bann Oon feinen 5iac^folgern, ^gpnini» (in ben ^nf^^i^iften be§

5lfft)rertönigy ©amfi = 9tamman al§ Ufpina genannt) unb beffen f(^on bei

Seb^eiten be§ S5ater§ 3ur 5JUtregentfc§aft berufenen ©o^^ne 5J^enua§ fort-

gefegt mären. @rft 9)1 e n u a § aber !ann al§ ÖJrünber ber eigentlitfien © t a b t

35 an angcfe^en tnerben- ^enn c^e in ber (Sbene, unfern be§ Surgbergeg,

dne ftäbtifc^c 5tnfieblung erfte^en !onnte, mu^te, ba größere ^^lu^läufe unb

OueUen fef)lten, unb ha auä) bo§ SBaffer be§ 3}an = ©ee§, feine§ ©al,3ge!^alte§

tnegen, au^er SSetrac^t lag, für eine genügenbe ^ufü!§rung oon äöaffer gcforgt

tüerben.

£)iefe 5lufgabe tourbe Oon 5Jhnua§ in einer tüo^r^aft großartigen äöeifc

gelöft. £ic großen 9ieferOoir§ unb bie ßanalifationSanlagcn ber 5(egt)pter

tt)ie ber SSabl)lonier, — ber 5rciJri§fee, ha^ SSecfen bon ©ippar — erregten

ba§ ©taunen unb bie ^ctüunberung be§ 5lltcrt^um§ ; ber ^önig (J^ammurabi,

ber ©(^öpfer be§ großbabt)Ionif(^en 9ieic§e§ (gegen @nbe be§ britten üorc^rift-

Ii(f)en 3a^^taufenb§), bezeichnete ben nad^ i!^m benannten (?^ammurabi-(?anal

ftolä al§ ben „©egen ber ^Jlenfdjen" : ber 931enua§-ßanal fte^t an ©c^toierig-

ieit ber §erfteEung :^inter biefen bcbeutenben Seiftungen auf bem ©ebiete be§

äßafferbaue§ ni(^t ;\uxM; an 5ht^en unb 3)auerbar!eit ^at er fte bei äßeitem

übertroffen, ba er feine urfprünglic^e ^eftimmung jum 2;^eil nod) ^eute erfüllt.

£)er ßanal, über toelc^eu juoerläffige 9la(^rid)ten erft burc^ ^elcE in bie

€effentli(^!eit gebradjt finb, f)at, bie Krümmungen eingerechnet, eine Sänge

bon 75—80 Kilometern. „2)ie £}ueHe, ix)cl(^e ben ßanal fpeift, entfpringt

am guße einer felfigen ^ergfette bon mehreren ^unbert OJletern relatiber

§ö§e, toelc^e bie füblic^e (^rcn^e be§ ^aiojjor genannten unteren .^ o f (^ a b =

t'^aleä bilbet, ettüa 1,5 Kilometer bom Äurbenborfe „obere§ ^lef(fingert" ent=

fcrnt. 3)ort fprubelt bie fe^r ftarfe unb außerorbentlic^ !ol)Ienfäurerei(^e

Cuelle au§ bieten yyelSfpalten ^erbor unb ftrijmt gleic§ barauf mit ftarfem

fyall über felfigcn ^obcn :§intüeg. £)ie Cuellc floß bor grbauung be§ ßonal»

auf bireftcftem äßege nac^ 9iorben in ben nur ettua 5 Kilometer entfernten

Kof(^obfluB; ba§ ölte ^ett ift au(^ :^eute no(^ faft überaE beutli(^ erlennbar

unb tbirb tf)eiltbeife bon ben S^orfbelno^nern al3 Otinne für abge^lneigte tleinere

ßanöle benu^t.

„König 9)(enua§ ließ nun bie CueEe unmittelbar an if)rem 5tu§tritt ab-

fangen, leitete fie junäi^ft 3um oberen 5Jcef(fingert , tbo ft(^ in alten Reiten

nad) ber Ueberliefcrung ber Slrmenier eine größere ©tabt befunben t)aben foE,
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in einen mächtigen, mit üetnev 6tant)on-i(^tung berfe^enen ©atnmelteic^ unb

lt)eiterl)in 6e:^uf§ UeBei-fü^rnng über ben .<i^oi(^ab anf ben folgenben circa

4 Kilometern in er^ö:^tem ^ette fort jum nnteren 5Jlef(fingert , too ein

an» mächtigen, im Saufe ber So^i-'^w^i^^^tc ftet§ tüteber erneuten ^oum=
ftämmen 3toar jiemlii^ ro^, aber bod) fe'^r bic^t jufammengefügter ^oljcanal

in efma 3 ÜJkter öö^e über ben f^^lu^ gelegt ift.

„^i§ 3um c^ofc^ab läuft au(^ ber ß^anal unter mancherlei ftar!en

Krümmungen in ber ^auptrid^ung , 5iorb, bann aber biegt er unmittelbar

!§inter ber Ueberfüt)rung fd^arf nac^ SQßcften um, ba er bort ben bas ^aioj^or

im 5lorben begrengenben SSergjug erreicht fjat, an beffcn f^u^e ^ier ber Kofd^ab

nal^e entlang ftrömt. S3eim unteren 5}Zef(^ingert fü^rt eine gro^e ^oljbrütle

über ben Sanol, ber gleich barauf an ]^o!^en, [teilen ^elfentnänben vorbeifliegt.

S)ort befinbct fi(^ circa 100 5[Reter U)eftlic§ öon ber Srürfe in einer ööf)e bon

cttra 15 5)letern über bem ßanal an leitet zugänglicher ©tcHe auf einem großen

gel»blo(f eine burd) äßinb unb Söetter arg jerftörte oier^el^njeilige Keil=

infc^rift. 9}on I)ier ah läuft ber ßanal ununterbrochen am f^n^e ber er=

toä^nten, jum 3}an=©ee ^in ft(^ allmälig öcrflac^enben SÖerglette, lt)efentlic§ in

lüeftlic^er Oti(^tung, bi§ na§e jum 2)orfe ^fd^c^anüom ^in, eine Strede bon

circa 22 Kilometern, biegt bann allmälig ganj na^ Often um unb läuft auf

bem nörblii^en 5lbl)ange be§fclben S5erg3uge§ bt§ 5lrtamib Leiter. 33alb hinter

^rtamib tücnbet ftc§ ber ßanal nad) 9lorben, um fic^ fd}lic§li(^, tüenige Kilo=

meter füblii^ öon 3}an, ouf ben bortigen gelbem 3U öerlaufen, bie in früheren

Reiten fe^r toa^rfi^einlid^ bie ©arten unb Käufer ber 6tabt trugen, je^t aber

grö^tent^eilS unbebaut baliegen. ^i§ 9lrtamib beft|t ber ßanal ein rec^t

bebeutenbe§ ß^efätCe unb ift be§!§olb au(^ fe^r rei^enb; fpäter^^in ift ba^felbe

toeit geringer. 3}om unteren 5Jlefc^ingert biy ©urp SBartan ift ber 23au beS

€anal§, toeil meift in loderen: @rbrci(^ erfolgt, leinen befonberen @(^triierig=

teilen begegnet, bann aber tüar bi§ 5lrtamib ein anwerft f(^tüierigey Xerrain

3u übertüinben , faft burd^iüeg felftger SSoben, jerriffen burd^ tiefe, tüeit ein=

fc^neibenbe ©(^luc^ten. Ueber bie legieren fort !^at man Ijäufig genug ben

©anal in fe^r eigent§ümlid)er äßeife gefüi^rt, inbem man fortlaufenb am
^anbe ber ©(^lu(^ten breite c^llopifc^e ^Jlauern öom (S^runbe l^erauf bi§ ju

ber erforberli(^en .f)ö^e auffü^^rte, auf beren Oberfläche bann ha§ ßanalbett

angelegt murbc. 3)iefe 5!Jlauern, h)elct)e oft eine §öt)e bon 15 5[Rctern unb

barüber erreichen, finb au§ lleinen unb großen f^elsblöden o!§ne SSinbemittel

aufgeführt."

%uä) in anberer SBejiel^ung noi^ ift nad) S3eld'§ S?erid)ten biefer

^quäbuct fel)r merftüürbig. 3)a§ ^ett be§felben fenft fid) nämlid) nid)t all=

mälig unb gleid)mä§ig ^erab, fonbern bielmc^r in ber .öauptfad)c fprungtueifc.

Hub überalt ha, too e§ bie Umgebung irgenbtüie ^nlte^, finb biefe abfid)tlic^

l^erüorgerufcnen fleinen JlßaffcrfäClc jum S3etriebe öon 53lül)len — unb ^toar,

toa§ übcrrafd)enb genug, auf bem 2;urbinenprincip bcrnljenben 9Jtüt)lcn —
benu^t loorben. 33efonbery fdjarf tritt bie» auf ber ©trcde 3tt)ifd)en bem 5tn=

fange be§ C?anal§ unb feiner Ueberfüf)rung über ben Kofdjab l)eroor , tno ba§

cr^öl^te, lünftlii^e ^ett öon t)ornl)erein für ben ä^etricb mct)rerer berartiger
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5)iüf)Icn angelecit Inurbc. 5loc^ ^cut.^utacjc liefert her Kanal einem cjro^en

Steile bet im ^aio^^ox Bclecjenen ^lücinnböicr-jic} S)ötfet bo§ für bie f^elbcr

nnb ©arten unentBe^rlic^e 23eriefelnngötüaffcr, nnb öon ben me"^r al§ öicrjig

^lüi)Un, bie noc^ im ßaufe unfere§ ^al)r^unbert§, e!§e bie Äurben in ba^

§aio33or einbrangen, bor^anbcn tüaren, finb jlüanjig nodj je^t im Getriefte.

S5on bem cnltnrfeinblii^en Sßirfen ber .»ftnrben legen bie 9ininen ber übrigen

5Rü^lenanlagen 6erebte§ ^eitQtt^B ^^^

S)ie nid)t nnbebeutenben trigonomctrifc^cn unb te(^nif(^en ftenntniffe, bie

not^tüenbig finb, um einen berartigen großen SßofferSau ju planen unb ou§=

jufü^ren, finb, itjie bie Schrift unb fieser bie übrigen tüefentlit^en Elemente

ber in SBaBi^lon tüurjelnben borberofiatifc^en ßultur, öon ben 2lfft)rern ju ben

ß^albern gelangt.

@ine bunfle (Erinnerung an einen berartigen 3ufaii^^ei^^i"9 ^^t f^<^ öt§

auf ben ^^eutigen Sag in ber S^rabition ber 5lrmenier er'^alten. 6ie betrachten

ben ßanal al§ äßer! ber 5Iff^rerin 6emirami§, unb auä) bie Stabt Sßan be=

5etc§nen fie al§ (Sc^amiramagert („Stabt ber ©emirami§").

lieber bie 5lnloge biefe» ©emiramt§ = ßanalö (Sdiamiramfue) burc^ bie

^Iffl^rerin ttjei^ au^ 531ofe§ öon ß^orene in feiner Urgefcljic^te 5lrmenien§

9Zä^ere§ ju bericf)ten. Cbgleii^ er feinen ^^^cifcl barüber auffommen Id^t,

ha^ er ben Kanal ni(^t felbft gefe^en ^at, alfo, fei e§ geitgenöffifc^en 5[Rit=

t!§eilungen, fei e§ ber ^^rabition ober ölteren ^eri(^ten folgt, fo ftimmt feine

S5efc§reibung gan^ ausgezeichnet ju bem l)eutigen ^efunbe.

2)aB ber befc^riebene großartige 5lquäbuct ein SQßer! be§ ^Tccnuag ift,

leieren ga^^lreic^c Mi^riften, bie ben Kanal in feinem Saufe begleiten. Sic

finb t^eil§ auf ben gu feinem 23au bertucnbeten ©teinen, t^eil§ auf fyelgblöden

ober ^elStüänben in beffen 9^a(^barf(^aft angebracht unb, tnie e§ fcf)eint,

namentlich ba, tt)o ber S5au mit Sc^tnieriglciten öcrfnüpft tüar. 60 finb fie

3. 35. fe^r ^a^lreic^ in ber @egenb öon 5lrtamib, tüo ^dä unb, tl]eil» mit

i^m 3ufammcn, tl)eil§ nai^^er, Konful S^eöel) neun ^nfc^riften in einem gegen=

feitigen 5lbftanb öon pc§ftcn§ 50—100, gum 2:^eil nur üon je^n DJletern auf=

gefunben ^aben.

£)iefe ^nfc^riften nehmen tu ber .^auptfac^c folgenben SSerlauf : „5Jlenua§

(folgen bie 3:itel), ber mächtige .^önig, l)at biefen pili erbaut, 53lenuaipili

ift fein 9^ame". @§ ift flar, ba% fi(^ pili ^ier nur auf ben Kanal bejie^en

!ann, ben ber ßönig, fein Krbauer, ftol3 mit feinem 9iomen belegt. Pili

|eißt alfo Kanal, 5lqäbuct. 2)a§ lonnte aber nur erfannt toerben baburc^,

ha% genaue eingaben über ben ©tanbort ber ^nfc^riften öon Wid gemacht

tüurben. 5lnbcrenfall§ !^ätte man tna^rfc^einlic^, auä) tnenn Kopien öon .^el^n

unb me!§r ^nfd^riften biefe§ äßortlaut» o^ne folc^c eingaben nac^ Kuropa ge=

fanbt tüorben tüören, bie Ueberfe^ung beibehalten, mit ber man fid§ bei bem

einen, fc^on früher bc!annten Kjemplar biefer ^nfc^riftengruppe begnügte,

nämlic^: „5}tenua§ l)at biefe ^nfct)rift gefegt; 5)ienua§ = ^nfd^rift ift i§r

9tame" — obgleid) man bittig ^ätte einfel)en muffen, ha% Vernünftiger Sßeife

ber ^önig nic^t eine ^nf rf)"'''^ft (gcfd^iücige benn mcf)rere), bie öon öornl)erein

au§brü(ili(^ al§ t3on i^m ^errü^renb bezeichnet Inaren, noc^ befonbcrö mit bem
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5latnen „5J^enua§=^nfc§nft" Belegt ^a6en !onntc, hci% bcmnaä) pili einen

au§ei:!§al6 bet ^^f'^^'ift ftel^enben ©cgenftonb bcjeid^nen muffe.

2)te 6analinfcf)i-tften be§ 5)lenuo§ ^aBen un§ fo ntc^t BIo§ bie etftc

S5ei;ei(^'i;ung unferet .<i?enntm§ be§ d§albifc§en SBortfc^n^eö geliefert, fonbern

fte ^aBen, toa§ n)i(^tigct ift, bie @r!enntni§ gezeitigt, ha^ für jeben ^ort=

f(|ritt im SScrftänbniffe ber ^nfc^riften üon aSan bie genaue S3eo(^tung be§

iebeymaligen @tanbort§ ber ^nfc^rift nnb ber Üiefte ettüaiger alter Bauli(5§er

Einlagen ha§ unerläßliche ©rforberniß ift.

^n ä^nlid§er Sißeife toie l^icr Bei bem äöorte „Sanal, Sßafferleitung" ift

bie Ermittlung einer Slngal^l anbercr Bautec^nifd^er 5lu§brü(fe gelungen unb

baBei ein SSilb öon ber auä) in anbcrcn 9ii(^tungen au§erorbentlic§ au§=

geBreiteten S5aut!§ätig!eit be§ 5Jtenuay gewonnen tüorben. 5lußer einem jtoeiten

Kanal unb jtnei meiteren 6täbte=(5)rünbungcn fommt bie Einlage üon einer

ganzen ^Inja^l Heiner fyeftungen unb ^Burgen ouf feine 9tec§nung. 531enua§

^at nämli^ in glütflic^en ßriegSjügen bie ©renken be§ 6^albi=9ieic^e§ , toie

auü bem ^ur ^cit Befannten a5erBreitung§geBiet feiner ^ufi^riften Ijerborge^t,

ungleich tüeitcr au§gcbe!^nt, al§ man fid) BiSl^er öorgeftcHt l)atte.

@r ^at für feinen $ßater 3f)3uini§ bie ßieBiete fübtoeftlic^ nom 6üb=

ufer be§ Urmia^See» unb im 5lorben bay ganje ©eBiet Biä jur (5riit)anfif)cn

6Bene :^in eroBert. dlaä) ^f:puini§ Sobe eroBerte ^enua§ bie Sauber am
•DBerlaufe be§ 5}^urab Bi§ ju bem hjeftlic^en GueEfluß beS ©u^Dljrat {]in unb

be!^ntc fein ©eBiet im ©übtüeften auf Soften ber f^rifrfjen Staaten Big

5}klatit)e^ (5)lclitene) au§, bag ben 5lffl)rern' Bi§ ba^in triButpflic^tig getoefcn

tüar; Inr^, 5Jlenua» Be'^errfc^te Bcrcity ha^ tneite ©cBiet öom äßeftufer bcd

Urmia=©ee§ Bi§ üBer 5}lalatil)c!^ unb ©r^erum {)inauy einerfeitS unb tont

5lraj;e§ im 5iorben Bi§ pm Sübufer be» llrmia=6ee§ anbererfcitS.

^ie üiegierung feine» ©o^neS, 5lrgifti§I., Be^cic^nct ben §öl]epun!t ber

(|olbif(^en 5Jla(^t. 5luf feinen ficgrei(^en ^elbjügcn, über meldjc un§ feine

auf bem SSurgBerg öon Sßan in ben Reifen ciuge^auencn umfangreichen 5lnnaleu

Beridjten, üBcrfc^ritt er ben 5lraj;e§, brang über @rilt)an Bi§ an bay 51orboft=

ufer be§ ©ö!tf(^ai = 6ee§ öor unb fd)lug bie !^cutigcn C^kuüernementy (SrilDan

unb ßar§ jum Gebiete feine§ 9?ei(^e§. ^m ßften aBer untcrmirft er fic^ bie @e=

Biete am @üboft= unb Dftufer be§ Urmia=6cey — ©eBicte, bie öon ©almanaffar II.

Slffljrien tributpflichtig gemacht toarcn — unb rüljmt fic^ Bei biefer (sielegen=

^eit, bie 2;rup).icn 5lff^rien'§ tt)iebcrf)olt gefc^lageu ju l)aBen. 3lud) im lOoften

erlitt bie ^errfc^aft ber 5lff^rer burd) 5lrgifti§ tueitere ©c^mälerungcn unb

©rfc^ütterungen.

3u ben 2lffi)rer!önigen , mit bcnen er ^u fämpfen l)atte, geljört, ben

djronologifdjen S5erl)ältniffen nad), ©almanaffar III. (783—773), ber nac^

Sluytüeiy ber aff^rifcj^en (Sponl)mntliften in fed)y tum ben elf noUen 3ti^)i-**-'it

feiner 9tegierung gegen Urartu ,yi ^^^elbc 30g. ©eine beiben näd)ften 'Oiadjfolger

fc^eincn auf jebeu ttjötigen $Ißibcrftanb gegen C?f)albia ner^idjtet yi f)abcn,

mä^rcnb im 9icid)e öon 35an nad) Slrgiftiy' "lobe ©arburll. bie !riegcrifd)en

Unterneljmuugen bcy 9}atery erfolgreid) fortfe^tc. ©0 fd)ien c§, aly foKe bie

©uprematie im lucftlic^en 3Sorberafien bauernb ben (U]albern .^ufarten , al»
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t}'äikn bie (^f)alber allein bie 33erec^ti(^ung gclnontten, i^rem ©ott iinb bem

Könige, feinem ©teUoertteter , ben 2;itel „.^crr ber Sßelt, ÄiJnig hn SSelt"

'6ei(^ulegen, ben fie jdjon ju beginn be§ gto|len A\ampfe§ ben 5Ifft)rexn ftteitig

machten. S3alb abn tücnbete fid) baS SBIatt. ^cit bem (Siblifc^en) S^iglatpilefex*

Beftieg mieber ein tr)at!rättigex .^errfdiex ben 2;()ron Slff^rieng, ber bie äBieber=

!)er[teC[nng ber afftjriic^en £6ma(^t fic^ ;5nr 5lnfga6e machte nnb butc^fü^tte.

@cf)on in feinem britten ÜiegiernngöJQ^te (743) bringt er bem §eere Sarbnr'»,

haä 3um ©ntfatj ber üon Jiglotpilefer belagerten fl)rifd)en ©tobt 5trpab ^erbei

eilte, eine empfinblidje ^Heberlage bei unb löft babnrc^ bie ^anbe fei e§ frei=

tüilligcr ^nnbei?genoffenfc^aft , fei e» er^tünngener SotmäBigteit , bie bie

fl^rifi^en ßleinftaaten mit 5trmenien öerfnüpften. 5^a(^bem biefe bann in

langtüierigen nnb erfolgreic£)en kämpfen 5Iffl^rien t^eils einöerleibt, tl^eil»

tribntpf(ic()tig gemai^l tüaren , fonnte Siglatpilefer ben entfc^eibenben S(^lag

gegen ß^albia füf)ren. 6r brang bi§ in ha§ öerj be§ £anbe§ bor (735), unb

tüenn auc^ bie ^nrg auf bem „C^^itabeHenberg" fi(^ al§ uneinne"^mbar ertt)ie§,

bie 5ln(age an beffen ^ufe, bie öom 5^cenua§canot betüöfferte (Sartenftabt 2ofp,

tüurbe jerftijrt nnb blieb feit^er öerlaffen.

SBeit entfernt aber, fi(^ nunmehr etlDa 5lfft)rien p untertoerfen, ermiefen

ftc^ bie G^alber t)iclmef)r in ber ^olge öon einer beh)unbern§tüertf)en 2;i)at=

haft unb ^ä^is'feit. Stufag L, in ben affl)rif(^en ^nfc^^Üten meift al§> Urfa

Be3eicf)net, h)ar ber erbittertfte (Begner 6argon'§ IL Don 5tfft)rien, beS 3tüeiten

9la(i)foIger§ 2iglatpilefer'§. (Jrft nac^bem t>on ber großen (Koalition, bie er

3u <Bä)u^j unb 2;ru^ gegen Slffprien jufammengebrac^t ^atU unb 3ufammcn=

i^ielt, ein ©lieb nac^ bem onberen öon ben 5lfft)rern gefc^Iagcn unb ge=

bemüt^igt tnar, unb nad)bem anc§ ber Ic^te feiner ^unbeögenoffen , ber .<^önig

be5 ftammtjerlnanbten ^[llu^a^ir, ben SÖiberftanb aufgegeben f)atte, 30g er

ben felbftgetüäf)(ten Sob be» freien 53lanne5 bem @nbe burc^ geinbe»§anb ober

fc^mäf)lic(}er Öefangcnfctjaft öor.

.Rotten bie 5tfft)rer etlt»a geglaubt, nunmehr in SIrmenien alö unbeftrittene

.|)erren ber Sage gelten jn fönnen, fo täufc^ten fie ftc^ barin. £em ftegrei(^en

5lfft)rerfi3nig ma(^te nod) be§ nnglücflic^en 9tufo0 6o!§n, 5lrgiftiv IL,

ernftli(^ 3u fc^affen. 35on ber ftrengen ^etüac^ung, toelc^e bie Urartäer unter

^rgiftiö IL in ber 3^olge feiten» ber 5lfft)rer erfahren, gibt un§ ber Seric^t

eine§ affl)rifcf}en Statthalter» an ben ßönig ©an^erib ober Jargon ßunbe.

®aB tvix bie 6f)alber, tno immer möglich, auf Seiten ber öegner

^fft)rieny unb feiner gcorbneten gnttüidlung finben, !ann nic^t Sßunber

nel)men. Sie ^örber 6an^erib'», feine eigenen Sö^ne, fc^einen bei bem

.Kampfe gegen il)ren Sruber 5lfar^abbon Unterftü|ung unb 3"ft"<^t in

5trmenien gefunben ]u l)aben. ÜJlit ben Äimmeriern, ben norbifc^en Barbaren

tnbogermanifc^en Stammes, bereu erften 5lnprall gegen bie ^erip^erie be§

afft)rif(^en Ü^eii^eö 5lfarl]abbon öorläufig mit ßrfolg, menn auc^ mü^fam

3urü(ffc§lug, fcl)eint, neueften 3}eröffentlicl)nngen gemö^, 9tufa§ IL, 5lrgifti§' IL

So^n, im (5in0eruel)men geftanben gu ^aben, unb ber erneute Sluffc^lnung,

ben ha§ ß^alberrcic^ in ben folgcnben ^a^^l^'^i^^^^^ genommen ju ^aben

fc^eint, tüirb mit ben (?rfc^ütterungcn , bie bie afft)rifc^e ,öerrf(^aft f(^on
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i bamoly in f^olge bet ^imtnerietctnfätte birect unb mittelbot erlitt, in ui'id(^=

It(^en ^ufummen^ong 511 bringen fein. 35on 9tnfa§' IL 9k(^folger, @rimena§,
tüiffcn lüir nt(^t§ 5M:§cre». 5JHt ben ^cfanbtjt^aften bcr .Könige 9^nfa§ III.,

@rtmena§' So!^n, unb ©orbur III. an 5lfurbanabal (um 655 unb gegen

640) t(^lic§t, Inie @ingang§ ertoä^nt, unfere ^^iftorif^e ßunbe öon bem Dor=

armenifi^cn 5tei{^ ber ß^alber ober Urartöer. S)er affl)rif(^e SSerid^t fteEt

bicfe ©enbungen bar al§ l^eröorgerufen burc^ ben Ütefpect bor ber Uebermad^t

^ffur'g unb feinet !önigli(^cn 3]ertreter§, beffen @unft nac^jufuc^en man fid^

beeilt l)a6e. @» ift aEer ©runb ^u ber 5lnnal)me öorl^anben, bo^ biefe, tnie

fe^r öiel äf)nli(^c ,,Jßegrü^ung§geianbtf(^aften", feinen anberen ^toedE !^atte, ol§

ben, bem 3lfft)rer!önige, nad^ einem bereit» in ungleich ölterer ^eit na(^lnei§=

baren, ben !^eutigen bi:plomatif(^en (Setoo^n^eiten entfbrec^enben Sraud^e, einen

in bem gleic^bere(^tigten 5la(^barrei(^e erfolgten 2;^rontne(^fel ^u notificiren.

äßo aber ^aben Intr un§ in biefer ^t\i, nai^bem bie öon 5)lenua§ ge=

grünbete 5lnfieblung öon ben 5lffQrern jerftört tnorben mar, bie .^auptftabt

be§ 9ieic^e§, ben ©i| be§ @otte§ ^^albig 3U benfen?

©ttua öier .Kilometer öftlic^ öon bem (SitabeHenberg bon 35an erl^ebt fi(^

ber SSergjug be§ 3em3embagl), beffen tüeftlic^er 2;^eil ben Dkmen 2:o^ra!=

!ole!§ (ßrbfcftnng) fül^rt. 5luf bem 2;obrat!ale§ ftnb öor einigen ^afjrcn

burd^ 5lu§grabungen, toelc^e bie @nglänbcr öorna^men, bie Ueberrefte c^albifc^er

^Bauten ju Soge getreten, ©ie !§oben eine reid^e 3tu§beute an Gr^eugniffen

d^albifd^cr ©etnerbtfjätigfeit, nomentlic^ ^.Itctallarbeiten , geliefert, toeli^c in

t)crfc§iebenen eurobäif(^cn (Sammlungen 5tufna^me gefunben Ijaben. 2)er

größte Sfjeil bcftnbet ft(^ im 33ritifdt)en 5]iufeum. S)ie SSerliner Sammlung
enthält u. 31. eine Statuette, ber §auptfa(^c nac^ au§ t^cilmeifc ftar! öer=

golbeter 33ronce in ^ierlic^er 5lrbeit gefertigt ; ba§ @eftcl)t bcftel)t an» meinem

Stein, ber §al§f($mudl mar in eingelegten, !oftbaren, je^t au§gcbrocl)enen

Steinen !^ergeftcEt. y^erner befiel fic SSeftanbtljeile eine§ broncenen 2;i)ron=

feffelg in äl)nli(^er üinftlerifd^er 5lrbeit unb 3luyftattung, ba^u Steile bom
Steinmofail eine» {yu^bobeng, filberne unb broncene 3lrmringe u. f.

in. Unter

ben fyunbftüdfen bom Sobraftalel) befinben \iä) in Sonbon tüie in 2?erlin

mehrere SBei^efc^ilbe ou§ S^ronce, mit SE^ierfiguren in getriebener Slrbeit ber=

giert. 5lu§ affl5rifct)en 9Jeliefbarfteltungcn miffen Ibir, ha'^ fol(^e 2Sci^efcf)ilbe

am Eingang bcr dfjalbifc^en Sempel aufgel^ängt ^u fein :pftcgtcn. S)ie ftereotljpe

Snfc^rift auf biefen äöeil)efii)ilben befagt in beutlic^en äöorten, ba§ „9hifü§,

So^n be§ @rimena§, bem 6^albi§, bem §errn ber SBelt, biefen Stempel

erbaut l)a6e".

5luf bemöibfel bc§ 2:opraf!ale]^=§clfen§ bcfanb fiel) alfo ,yt 9hifar III.

Reiten ber .öaupttempcl be» Ö)otte§ (5l)albi§. I^iefe» prädjtig aui?geftattete

§eiligtl)um aber bilbete nur einen tt)efcutli(^en 33eftanbtl)etl einer grofjartigeu,

ftäbtif(^cn Einlage, bie bon einem ber .'i^bnige ^iamen» 9fufa§, alfo jcbenfatt»

nad^bcm unter 9iufo§' I. SSater 5llt = 3:o§p burdt) 2:iglatpilefer .^erftört \mx,

gef(^affen toorbcn ift. lieber biefe 5Unigrünbung ber .^anptftabt be» Csl)albcr=

reid^e? fiub tbir burd^ eine fe^r merflbürbige llrlunbe unterrid)tet, über bereu

Sage unb 5luffinbnng i^r ©ntbedler, .^err ^eldl, inie folgt bcrid()tet:
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„£te ^nfrfirift bcftnbct ftc^ in tüilbcr Ö)c6irg5gcgcnb, citca 23 SBcrft

öftlic^ öon Sßaii iinb circa 6 2Serft Dom c^riftlic^cn Xox]t Soni, in bcm

jtüangig 5lcftovianer= nnb ge^n 2lrmcnicr=|}amilien in frieblic^et ©emeinfc^aft

Raufen. Xn Söcg bortf]in fü^rt öon 33 an anä aEmälig anfteigenb 6i§ on

ben ^u^ bc§ ftcilen 2ßan'af6ergc§ nnb bann an bet 9tü(ffeite (Dftfeite) be§feI6cn

in einet @d}lnc^t an einem üeinen Säc^Iein anftoärtg pnäc^ft nac^ 2oni,

h)o6ei tüir an ^inei großen, für bie Öärten in 3]an Don ber 9iegicrnng an=

gelegten Sdalfperrcn Dor6eifommen. Öleic^ f)intcr 2oni nimmt ba§ £anb

einen Inilbcn, ijben 6'§ora!ter an, überaE ^ofje, fteil aöfattenbe ©elänbe, je^r

f(^male Sc^Inc^ten, in benen ft(^ bie 5(6t)ängc treffen, f)äufig genug nnge§eure

Äeffel, 6teinlüänbe 6ilbenb, baSei faft o^ne 35egetation. dlaä:} tttva brei=

öiertelftünbigcm 9iitt erblicft man Dor fic^ ben .^efc^ifc^ &öU (5priefter=8ee),

eine lünftlic^e ©taunng für Ütegcniüaffer , bie ebenfalls für bie ©arten in

93an angelegt toorben ift; ba§ fe^r gro^e Sßaffin entf)ielt (om Sage Don S3eIcE'§

^ntoefenf^eit . ben 1. October 1891) gar fein 22ßaffer. 5iunme§r fteigt man
fogleic^ rec§t§ ben fteilen, reic^li(^ unter 45 Örab abfaltenben <^ang, an

beffen 5Ranbe man f(^on feit längerer 3eit f)ingeritten ift, ettDa 150 93leter

f)inab nnb bemerft bann bie Äeilinfc^rift, tüelc^e fic^ noc§ ettoa 30—40 9Jceter

über ber 8o!^Ie ber 6c^luc§t befinbet. Sa§ 53lonument ift namentlich beS^alb

fo intereffant, h3eil e§ ftc^ ouc^ l)eute no(^ — im ©egenfa^e ju fe()r Dielen

fortbclt)eglic§en ^nfc^riften — auf bem ^la|e befinbet, lüo e§ Dor me^r aU
2500 Sa^i^en aufgefteUt Inurbe, in eintöniger menfc^enleerer ©ebirgggegenb,

in ber nie eine menfc()li(^e 5lieberlaffung beftanben ^aben, noc^ je ejiftiren

!onn, mitten ouf einer auBerorbentlic^ ftcilen Sergle^ne, bereu (Srfteigung fe^r

fcl)tocr fättt, unb auf einem fonft gar nic^t Ineiter ^ergeftettten ober geebneten

5]]la|e." ^i§ Dor fturjem l)at ha§ 53^onument unDeränbert unb unerfc^üttert

feinen urfprünglic^en Stanbort behauptet. 6rft Dor etlüa Dier ^a^ren ^aben bie

2)orfbelr)ol)ner, bie große 6(^ä|e unter i^m Dermutf)eten, ben fc^meren Sc^rift=

ftein au§ bem <Boäd ^erau^gefjoben unb bann ben Sotfel felbft, einen ge=

maltigen ^elSblocf Don circa 4 ^uß Sönge unb Streite unb circo P/2 fyu§

3^i(Je, einige fyuß Don feinem urfprünglii^en ©tanborte entfernt, fo ba^ jep

beibe (Steine neben einanber liegen. 3Bof]rfc^einlicf) ift bei biefer Cperation

ber fel^lenbe obere 2l)eil ber Stele abgebrochen unb in bie ©c^luc^t §inab=

geftürjt. 5ia(^forfc^ungen nac§ biefem fe^lenben @tü(Je finb im (Sauge, gleic^=

jeitig tüerben 25orbercitungcn ju einem 3]erfucl)e, ben ©tein ju inenben,

getroffen. SSorber^anb befi^en tDir nur eine 6o|)ie ber ^nfc^rift, fo tDeit fie

ben erhaltenen -S^l^eil ber 35orberfeite ber Stele bebest.

2;ro^ biefer meiteren @rfc^it)erungen ift eS — burc^ ^elcE'y genaue eingaben

über ben ©tanbort — gelungen, ben ^n^alt hcv Documenta ber §auptfa(^e

nac§ flar^ulegen:

^eltf'ö 2?eric^t fd)lo^ mit ben äBorten: „^aVi§ ba§ 5Jlonument nic^t

einen ©ren^ftein Dorftcden foE, fo ^at e» Dielleic^t auf ben Dor unDor=

benllic^en ^c^tcn angelegten Äefc§ifc§ ^öK S^e^ug, ha^ toürbe tüenigfteng nad)

hzm Crtöbefunb ha^j 3Baf)rfc^einlic^fte fein."

£iefe 3>ermutl)ung ^at fic^ Doßauf beftiitigt. £äe ^nff^xift bietet aber

no(^ ungleich rcic^fjaltigere unb tüic^tigere 5lacl)ric§ten.
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Sturer ber me^rfad^ tütebetl^olten ^P^rafe „9iufa§ f^.in(f)t (olfo:)", bic

batüBer feinen ^^etfel l{e§, ba^ tüir e§ mit einer Ur!unbe eine» ber Qnber=

tüeitig bereits betannten c^albifc^en .^ijnige biefe» 91anten§ ju t^un f)atten,

h)or au§ bem 35or!ommen öerfc^iebener, ^toar in ben c^olbifc^en ^nfc^riften

Bi§I)er nnfielegter, aber öon bem afft)rif(^en @c^riftbrau(^e l^er tt)o!^lbe!annter

^beogramme erfi(^tli(^, ha^ bie ^nfc^rift ton SBafferbanten unb öon einer

^egulirnng öon gln^Iäufen fprac^: ja e» tnnrbe ber 5tame etne§ ^^Inffeg:

5llai§ ertüä!^nt; ferner fam auffaEenb oft bo§ Sßort ^tnfac^ina, b. ^. ©tabt

ober ©tobte be§ Otnfa», Oor, nnb f(^IieBli(^ erfdjien befonberS bemer!en§lüert^,

bü^ Don ber 5lnIoge öon SCßeinpftanjungcn, Rainen unb Härten bie 5iebe toar,

unb jiüar unter gleiciijeitiger (Srtoä^nung ber @intnot)ner ber 6tabt5lu§pa =

3] an. S)er ©c^lu§ lag nal^e, bo^ ba§ aU ßefc^ifi^ ÖöH bezeichnete 2I?iaffer=

berfen beftimmt tüax, aU Oieferooir für bie S^elnäffernng ber öon 9tufa§ an=

gelegten ©ortenftabt p bienen. Senn biefe üinfoc^ftabt tonnte in ber oben

Umgebung be§ ßefi^ifi^ ©öH nic^t gefuc^t lüerben, unb anbererfeit» tüar, ba

in ber beim .*^efd)if(^ (Bi3E aufgcftettten Stele unau§geie|t Hon ber 9tufa§ftabt

bie 9tebe tcar, anzunehmen, ba§ jlnift^eu bem ©taubecfen unb ber ©tabt=

anläge irgenb triel(^c S^ejic^ung beftänbe. 2)a^ jener Oon OiufaS III. erboute

Stempel einen S3eftanbtf)eil ber 9^nfaö|tabt gebilbet :^abe, mu§te öon öorn^

l^ereiu al§ eine ual)eliegenbc 5lnnal)me gelten. S)ie ©artcuanlagen, öon benen

in ber ^ufc^rift bie 9tebe ift, mußten in biefem ^aUe fübli^ be§ 2;opra!=

!olel§ belegen gclnejen fein, äl)nli(^ tuie bie ältere ©artenftabt, bie ber 5Jlenua§=

caual betDäfferte, fübli(^ Oom ßitabetteuberg , tnenn aui^ öon biefem ettoa»

entfernter, fic^ au§gebel)nt Ijatte.

äBenu nun bie topograpI)if(^en S5eri§ältuiffe ber 5lrt lüaren, ha^ ber 5lb=

ftufe bey Äe)c^ifc§ @i3tt ettuaige am ^uffe be§ Sopratfale^ belegene @arten=

anlagen betoäffern tonnte, fo tüar bie 5lnnaf)me, ha^ Inir im .*^ef(^if(^ ©ölt

ben in ber ^i^f^^^'^fl genannten Üiufaifuc (tüa§ bann al§ 9{ufa§=@ee 5U

foffen tüäre), in ben Einlagen auf bem So^^raüale^ ben ju ben 3?urgbauten

ber Ütufagftabt 9tufa(^ina ge^ijrigen Sempel ju erblitfeu Ijabcn, auf bie

l^ijdjfte ©tufe ber 2Sa^rf(^einli(^leit gerütft.

£a§ fti^ bie ©ac^e tl)atfäd)licf) fo Derljielt — , ha'^ ber 5lbfluB beS

^ef(^ifc^ @i3ll uot^^tnenbiger Söeife bie 6bene füblitf) be§ 2;opra!falel) treffen

mu§, tonnte mir ^elct nid§t nur beftätigen, fonbern tneiter nod^ al» ent=

f(^eibenbe§ 5lrgument für biefe ^bentificatiou f)inzufügen, ba^, tueun einmal

(au§ irgenb tüeli^cn förünben) bic Einlage Oon ^Pflanzungen am gufje be»

Sopraffale^ befcf)loffen h)ar, anä) eine neue S^etüöfferungcninlage nötf)ig tnurbe,

ba e§ uii^t anging, beu ©emirami§-^}Jtenua§=ßanal einfad) naä) Sopratfalel)

l^in zu Oerlängeru, toeil biefe Sofalität bebeutcnb !§ül)er alö bie früfjerc, füblirf)

be» gitabeHenbergey belegene (Sartenftabt liegt. 3>iclmet)r märe e§ für biefen

^toed erforberlid) gett)efeu, bem Ö'anal fc^on minbeften§ oou 3ftf)d)ani!om ab

einen ganz auberen Sauf mit geringerem ÖefäHe zu geben, luobei mau norf)

me^r in bay (Sebirge mit feinen ©djlnc^ten t)inciugeratl}en Inäre, al§ e§ je^t

fi^on, zitmal bei 5lrtamib, ber ^all ift. (5iner foldjeu ''^Jlrbeit gegenüber cr=

fi^iene bie 5lnloge ber .ftefi^ifd) (?!5ött=Seitung mit il)rer fid) bnrd) bie natürliche
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Sage ergc6cnbcn 5(fifIiiBtinnc aU Spielerei, iinb 9tufa§ ^ättc mit ber 5lu§-

fii^tung ber .^lefrfjii'cf) Ö)öII = ßeitimg jebenfaüg ha§ ©(^nettere unb SSittigevc

geh)ä!^lt. 2)n§ Ic^tgcnannte fef}t incfentlic^e Tl^itmal traf auf !einc ber an=

bereit €ertlid}!citcn 311, bic, öon ber infc^riftlidjcn S3cglau6igung abgefe^en,

attenfally nocf) für bic 9iufa§ = ©rünbiing f)ätten in 33etrac^t tomtneu fönncn.

©ine öoEe SSeftätigung für bie genannte ©d)lu^foIgerung unb 3ben=

tiflcation ^ai bie topogropf)ifc[)e Unterjudjung ergeben, iüelc^e auf unfern

SBunfcf) .^err ^i^Q'^^^cu'^ ©efter an Ort unb ©teile öorgenommen ^at. @r
t^eilt in einem ^cridjt öom ^onuar üorigen 3<if)'ce§ mit, ha^ er bem 2(bf(u§

be§ ^ef(^if(^ ©ijlt öon feinem 5lu§tritt an ju ^uße nachgegangen fei unb

babei gefunben !§abe, ha^ berfelbe t^atfäc§li(^ 6i§ jum ^^u^e be§ Sßerges^

2;oproi!alcf) unb auäj no(^ tneiter geleitet fei. 5tnbert^alb ©tunben oberhalb

(b. ^. öftltc^) öom Sopraüale^ tüirb ha§ SBaffcr beö Slbfüiffeö (nad) 2lrt ber

:perfifc^en SBafferleitungen) in unterirbifdje (üanäle geleitet, bie gu ber am
fyu^e be§ Xopraüalcf) belegenen heutigen (Martenftabt 3?an fül)ren. 5luf ber

©trede öom ,^efd)if(^ Ö)i3tt bi§ 3U bicfem $Pun!te tüirb ber StbfluB rechts no(^

buri^ fünf, linf§ biird^ jtüei Eeinere unb größere ^wf^üffc öerftärft, bie aiic

auf bem SBarrat £ag^ i^re Quette §aben. ^m §od)fommer ift ber (Mötl

ftet§ trocfen gelegt. 5lu§ §errn ©efter'ö ^eri(^t ge^t ferner Ijeröor, ha^

einer ber (Kanäle, ber öom 5tbflu§ be§ Äefd)ifd) @i)ll gef:|.ieift toirb, nod) ^eut=

3utage um S^opraffole!^ bi§ 35an = ^ale^ (b. i. bie (vitobeße mit bem ^el§=

f(^lo§) fliegt, unb ])x>ax in offenem, ntd)t unterirbifc^em ßaufe. Serfelbc ift

aller SSaljrfdjeinlic^feit nac^ ibentifc^ mit bem 35ette be§ bereit? ertoöbuten

:|3eriobifd)en ^^lüBc^eng, ba§ fi(^ am ^u^e be§ Sopralfale^ I)in3iel)t, bei Sßan

in ben ©ee münbet unb in ber 9tufaü=©tele 511 ai§ genannt tnirb.

35on öornf)crein Inar anjune^men, ha^ fic^ ^^ufa» in feiner ©tabt au(^

einen $Palaft gebaut i)ahfi. Siefer Inäre am lt)a^rfd)einlid)ften auf bem ^ocf)=

gelegenen X^eile, auf ber S9urg ber neuen ©tabtanlage ju fuc^en gelüefen.

^n ber Tf^at nimmt ber auf bem Sopraüale^ ausgegrabene 2; em p e l nur

einen oer^öltniBmäBig fef)r !leinen Üiaum auf hitn öftlidjften Steile be§

fc^malcn, fc^toer 3ugänglid)en ^piateauö ein, Inö^renb ber gan^e übrige T^eil

mit ben 5}lauerüberreften eine§ umfangreichen, langgcftredtcn (ätbäuhf^ bebedt

tnar. 9iun finb bor Äurjem in 9iuffif(^=5trmenien gtüei ^nf'^'^^ftcn, eine oon

5[l]:enua?\ eine öon 5lrgifti§ aufgefunben tuorben, bie folgenben S^Qpuö Ijaben:

„5Jtenua§ l)at biefen $Palaft gebaut" („5palaft" §ier mit bem ti)of)lbefannten

^beogramm gefc^rieben) : „DTcenuac^inili ift fein 9lame." S)a bie be=

treffenben ^nfc^riften nit^t» toeiter enthalten, al§ eben bie 5Mc^ric§t über htn

^alaftbou, fo ift !lar, ha^ Menuachinili nic^t» 5lnbere5 IjeiBen !ann,

al§ 5Jlenua§=5palaft : chi ift ©uffir ber ^iiQc^öv'igfeit; in bem aucl) ifolirt

^äufig öorfommenben, biöl)er gän^lic^ mtBbeuteten äßorte iiiili(s) lernen trir

ha^ d)albifc§e äßort für „©ro^bau, ^Paloft" tcnnen unb !önuen banai^ in bm
bisher befannten ^iMdji-'Üli-'^^ eine gro^e Slnja^l folc^er !i3niglid)er 35auten

uadjitieifen ; unb aui^ in ber 9iufa§=©tete finben lt)ir, tüie ertüartet, t^atfäc^lid)

bie 9iac^ri(^t öon bem ^au eine§ „Ohifac^inilt" , eine? 9tufa§palafte§.

3}on loeldjem ber brei .Vtönige bc§ 9iamen§ 9iufaö biefe ftäbtifd)e Einlage

l)errü§rt, lä^t fic^, ha ber 5lnfang ber ©teleninf(^rift mit ber Situlotur
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imb hex :|3atron^mifc^cn Scjeti^ming be§ ßönigg fef)It, ni(i)t mit toEcr 33e=

ftimmt^eit erfetincn. 6(^icn e§ anfangg ba§ 9^ä(^ftliegenbc , ba§, tnic ber

un§ in feinen tieften crl^altene 2;cm|3el auf bent Sopxoüale"^, auä) ber gan^c

ftäbtifc^e ßomplej bon ^ftufaS III. :§evrüf)i-te , fo f)at ft(^ injtüifi^en qu§ einer

guerft öon SSelcf rid^tig gctüürbigtcn ^nf(^rift mit jiemlic^er ©i(^er^eit er-

geben, ba^ ein- 9ku = 2;ofp Bereits gu 3tnfa§' IL Reiten ejiftirt I)a6en mn^.

£)nnac§ mn§ e§ niinmetjr oI§ ir)af)rf(f)cinli(i) gelten, ha% gleid) ber 5iac^folger

(5arbur'§ IL, be§ ^errfc^crS, ber bie ^erftörung ber (i^albi=©tabt erleben mu^te,

9tufa§ L, ber unermübli(^e ©egner ©argon'S, beren 5ieuanlage nnb 3}erlegnng

betrieben unb ausgeführt ^at 5ll§ bann tüieber frieblit^e Reiten für bie 6f)alber

gefommen marcn , f)ätte 9tufaS III. ben bamal§ erbauten 2;em:pcl , ber bie

©puren bebrängter Umftönbe in Einlage unb 5lu§füf)rung an fi(^ tragen mo(f)te,

bur(^ ein neueS unb prödjtigereS -Sjeiligtl^um erfe^t. S^aju ftimmt aufy ^efte

ber Umftanb, ha^, h)ä()renb bie üorertüä^nten tiefte be§ $i>aIafteS auf ben

2^opra!!oIe^ lebiglic^ aifj lufttrocfnen Sel^m^iegeln befte!§en, bie ^Jlauern beS

Süempelö au§ fc^ön bc!^auenen Quaberfteinen erbaut finb.

1)a§ ferner bei ber Einlage ber neuen ©tobt bie Oiücffidjt auf bie ^^i-'cfc

bev 35ertf)cibigung offenbar eine bebeutfamc 9?oIle gefpielt l^at, fpridjt jcbenfaHö

nid)t gegen bie 5Inna^me einer @ntfte!^ung in jenen h'iegerifdjen Reiten.

2)er örunb nämlic^, tüarum 9tufa§, Inenn er ubert)aupt bie ©tabt 33an neu

3U tefiebeln befd)lo§, feine Einlage in ber §auptfa(^e nac^ Sopraüalel) oer--

legte unb nid)t t)ielme!§r an bie ©teile ber alten, üon S^iglatpilefer ^erftörten

©tabt, luirb barin ju fuc^en fein, ba§ bie frühere (S^artenftabt etU)a fünf

Kilometer entfernt öon ber alten 35urg, bem !^cutigcn (SitabeEcnberg, lag

unb liegen mn^te, tneil ber 5}hmua§canal mit feinen f(^lie§li(^en $ßcräfte=

lungen nur bis bortl^in gefüf)rt tüerben fonnte. 3)iefe (Entfernung lüar aber

für eine loirlfame SSertl^eibigung ber ©tabt bon ber SBurg au§ tiiel ^n gro^.

©ie ermoglidjte bem öon 9?orben fommenbcn geinbe eine unbelieüigte Um=
get)ung be§ 23urgberge5 unb einen Eingriff auf bie ftäbtifd)e Einlage Don

5corboften ^er. 5tu§ bicfem ©ruube — unb nic^t au§ biefem allein — mu^te

e» fi(^ für bie ßfjalber, bie im Uebrigen, tüie no(^ au^ 3cenop!^on'§ 35erid)ten

äu erlennen ift, bon ben |)öl)en l)erab auf eine berljältui^mäfiig rec^t be=

tvädjtlit^e Entfernung bem anrürfenben ^einbe mit il)ren äBurfgefd) offen ge=

fäf)rlic^ gu iüerbeu tüu^tcn, barum l)anbeln, einen näl)eren 3iifii^i^w^cnfd)lu&

öon 33erg unb ©tabt ^n erzielen. S)cn 5Jtenua§canal nä^er an ben Burgberg

äu leiten, tnar nid)t möglich; fo lüurbe al§ neuer 3?urgberg ber 5iopraffale()

getuä^lt, nad)bem eine ^ufül)rung öon äßaffer bi» unmittelbar an beffen gufj

ftc§ al§ tfjunlid) erlniefen l)atte.

1)a buri^ @inbe5iel)ung beS 5llaiy in bie (sanalifationöaulage liieuigften&

ein 2^^eil be§ SBaffery and) bi'Q an ben ^ufi be» (^itabellenbergey geleitet

hjcrben !onnte, fo lüar eine fofortige ober fpätere ?lnfieblung and) im uu=

mittelbaren ©djul^e biefe§ ä^ergeS nidjt au6gefd)loffcu.

Unb ha^ SSilb, ha§ tüir fomit öon ber ©tabt beö 9tufa§ getuouncn l]aben.

Bietet 3}an uod) bcut.^itage. 2)enn bie circa 20 000 ©eelen ,^ä()lenbe aruienifdje

S3ebölferuug beit)ol)ut ein,yg unb allein bie fogenanute Wartenftabt 51hiu , bie
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am ^^u^e be§ 5lopra!!aleIi = ^elfcn§ cjcnau bie Sage bet einfügen föartenftabt

tRufay einnimmt, nnb bie nod) l^eut^utage tüie jene buxd) ben 5t6fln§ be§

ütufo§=©eey, be§ .«Refi^ifc^ ^öll, bcltiäffert lüirb. S)ie türÜfc^e ^cüijüernng

abet tt)o!§nt am ^^n^e be§ 6 i t a b e 1 1 c n b e r g e § , tüä^xenb bie alte, öon biefem

einige .Kilometer entfernte Öartenftabt be» ^enuo§ öerlaffen geblieben ift.

<Somit liegt nn§ in bei; 9tufo§ftele jugleic^ bie Urfnnbe übet bie im achten t)oi-=

c^tiftlic^en ^al)i;!^nnbert erfolgte 5leugrünbnng bev heutigen ©tabt S5an öor.

(Sinet fo alten, im infd^riftlic^en Driginol erhaltenen @iiinbung§nr!unbe toirb

fiä} fc^tüerlic^ eine ber !^eute no(^ betoo^nten ©täbte be§ öorbcrafiatif(^=

curopäifc^en (Jultnr!reifey rü!^men tonnen. —
2ßar bergeftalt bei ben 6!§albern bie 2jßel)r!^aftig!eit nic^t minber au§=

gcbilbet, toie bie Seiftung§fä!^ig!eit anf bem Gebiete baulicher, ber SBo^lfal^rt

ber (S)efammtl)eit bienenber Einlagen, fo loirb bie !§ter gu beobac^tenbe gefnnbe

(änttüitflnng begrünbet getüefen fein ober botf) eine tnefentlii^e ^örberung ge=

funben ^aben in ber ßoncentration beg ©taatstnefen» auf t^eotratifc^er (Brunb=

läge, tüelc^e unfere G^alber in einer gerabe^n parabigmattf(^en 3]oEfommenl^eit

nnb 6onfequen,5 buri^gefiü^rt ^u !^aben f(feinen. £)er ^au^tgott luar S :^ ü l b i y
j

al§ „ß^albi=©ottl)eiten" ober „Gbolbi=ßinber" tourben, iüie e§ fi^eint, aud^ bie

übrigen ©ott^eiten (.^ufammenfaffenb) bejeic^net. 5lber aui^ bie gefommten

^tnge^örigen be§ Solle», ba§ ben 6!§albi§ öere!§rte, galten al§ ßinbcr ober

^tngeprige ber 6^albi§, al§ 6!^alber. f^ür 6§albi§ unb jn feiner ^^re

gefc§a!^en aEe (grobernngen , tüiirben alte Tanten nnb Einlagen au§gefü!^rt,

tüclctie ber 3ßol)lfal)rt ber irbifc^en (J^albi = 3lngel)örigen ^u bienen beftimmt

ftnb. S:ie §auptftabt 3:uf^a = 3jian, ber ©i| be§ ßJotteS, ift bie 6^albi=6tabt

(ß^albina); befeftigte $lä|e, felbft tüenn fie in rec^t tüeiter Entfernung

t)on ber ^anptftabt angelegt tüerben, gelten al§ „S^ore" ber 6^albi = 6tabt.

^a§ ganae Gebiet ^ei^t g^olbia, ha§ „ß^bi^Sanb".

(j§ bürfte fc^tüerlic^ ein Weiterer ^aU belannt fein, in toelc^em bie ^bee

ber 2;^eo!ratie eine berartige ftricte, auc§ in ben änderen formen erlennbare

S)ur(^fü^rung erfoljren ^ätte.

S^em SSerftänbni^ ber ^nfc^rift ertüuc§§ am biefer @rfc§einung eine

cigentl)ümli(^e Erfc^tuerung. Wan gloubte nämlid), ba^ überatt, tüo

(?/^albint, „Slnge'^örige ber (J^albiS", ertüäl)nt tüurben, öon ©iJttern bie

Sfiebe fei. S)ie ©c^tüierigteit liegt barin, ha'^ ber 9kme überatt, ob er bie

(?I}albigott^eiten, ober bie bem ß^albiS gugeljörigen ^Jlenfc^en begeic^net, öon

bem £eterminatit) ber ©otf^eit begleitet ift. 3)a§ ift auc^ bei bem ßonb unb

bei ber ©tabt ber ^aU, aber mit bem Unterfc^ieb, ba^ in ber ßompofition

ha^ äßort, refp. ha§^ ©nffij; für „Sanb", „6tabt" bentlid^ erlennbor l^eröortritt.

©0 !am e§, ha^ man einfache ^^rafen, tnie bie in ben 5lnnalen be§ 5lrgifti§

regelmäßig irieberfe^reuben äßorte: „3u ben 6 § albern (b. ^. gu feinen

llntertf)anen) f|)ri(^t 5lr giftig" (tüorauf bann jebegmal ber Seriell über

bie !riegerif(^en (^rrungcnfdjaften eine§ gelbjugeS folgt), öottftänbig üerlannte.

Unb möglidier Sßeife lt)ürbeu tüir be^üglid^ biefe§ ^unltes überhaupt nic^t 3ur

richtigen @r!enntuiß gelingt fein, toenn nn§ nic^t 9kc^ri(^ten au§ bem clafftfdien

?ntertl)um jn §ülfe gelommen tnören.
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<r^.iSie grici^ifc^en ©c^tiftftcKcr, tncli^c ü6cr bie $pontu§länbex iinb 3lrmcmcn

311 öerii^tcn I)a6en, nennen übercinftimmenb ein SSolf, ha§ gentcin!§in al§

(JI)aIbäer be^eicCinet tvxxh, alfo qan] fo, toie hai-' im ©üben ^abt)Ionien§

h)o^nl)aite $ßoI! unb bic glei(^nantic?c ^>rieftcrcla|fe , bie in ^ab^lon nnb

anbeten 6a6t)Ionif(^en ©tobten eine !^eröon-agcnbc ÜtoUc f^ielte. 9tii^t minbet

glanBtüütbige Qnetten aber !ennen an geograpl^ifd) entfprcc^enber ©teile ein

Sanb ßl^albio nnb geben aU Se^eii^nnng für ben einzelnen 23eh)o^nei; bie

fyotm (5!^albo§ obex gerabe^n (J!^atbt§, toä{)renb fic^ bei ©uibo§ ol§

9tame einer ©tabt f(f)Ie(|tU)eg 6f)albinc bet^cii^net finbet. ©0 ftnb un§

bie infc§riftli(^ belegten 23e3ci(^nungen bc§ SanbeS, feiner 5lngefii3rigen nnb

feiner ^anptftabt nai^ bem @otte in gefiederten, ber ein^eimifc^en ^ornt

lantlid^ genan entfpret^enbcr äöiebergabe erf]alten.

§ierau§ bürfte fid) mit öotter 3)entlii^feit ergeben, ba^ bem nörbli(^en

JBergbol!, ba§ bie 5lfft)rer mit bem 9iamen ber Urortäer benennen — eine

35e3ei(!)nnng , bie bei .|)erobot in ber i5"0fm „5lIarobier" tnieberfefjrt — , refp.

beffen fül^renbcm ©tamme, ber ^hime ber (Jl^olber gnfam. Sterben fie in

ber claffif(^en Siteratur überloicgenb al§ (Jljalbäcr begeic^net, fo liegt barin

eine auf bem ^fiamengonflang bernl)enbe 33erlDec[)felung , bie affcrbingy fc§on

fel^r frül) 5pia| gegriffen Ijat, ein 9}ii^brand), beffen mon fii^ übrigens, h)ie

ou§ @uftat!)iny' (Kommentar pr ©rbbefc^rcibnng be§ S)ion^ftuy 5periegete§

l^erborge^t , pm 5lt)eil betonet geblieben ift. 3)ie Flamen „6^ alba er" unb
„6l)alber" l)aben urfprünglid) unb et^mologifc^ nid)t bo§ 5)linbe[te mit
einanber 3U tl)un. ®enn im 5camen be§ armenifc^en ©otteS unb 33ol!ey ift

ba§ 1 ftammt)aft. 3^er nrfprünglirf)e Slame ber fübbabljlonifdjen 3>i)lferfd§oft

bagegen ift Kaslulu, Kashdayu, unb erft buri^ einen ben ^abl)Ionifc^=

5lff^rif(^en eigcntl)ümlid)en l^auttoanbel bon sh ju 1 bor 3)entalen ift baraug

K a 1 du , K a 1 d a y u getüorbcn , Jüoran fid) ha§ griei^ifc^e C h al d a i s an-

f(^lie^t. 9hm ge^t freilief) au§ ber 9}^el)r3al)l ber ©teEen ber clafftf(^en 5lutoren,

bie überhaupt eine genauere geograpf)ifct)e Seftimmung jnlaffen, I)eröor, ba^

in ber ^eit, auf toelc^e bereu S3ericl)te S^ejug ncl)men, bie ©i|e ber (?f)alber

in ben Gebirgen norbloeftlic^ bom 3}an = ©ce unb nöl^er naä) bem ©rfjiüarjen

9}ieere "^in 3U fu(^en finb, alfo in einer ©egeub, bie ^loar ebenfaHy jum
(^albifc^en ^fJeirf) in feiner größten ?luybef)nung gehört f)at, bie aber bod) öon

bem Zentrum be» 9iei(^e§ einigermaßen abliegt, ©ine foldje 5lenberung ber

2Bol^nfi|e in ber ^nt ^tnifc^en bem 5lnfang be§ fiebcnten Sal)rl)unbert§, an§

bem bie 9hifa§ftele flammt, unb bem 6nbe be§ fedjften ^ial)r{)unbert§, au§

iücldjem mijglidjer 2Seife bie frü^eften gried)ifd)en ^ladjridjten Ijerrül^ren, fann

nic^t überrafc^en. ®enn gerabe in bie ^^yifdjen^eit, gegen ©übe bey fiebenten

Sfll)rl)unberty, fällt bie, bcrmut()lid) in mel)r ober minber engem SJtf'i'nmcnliang

mit ben .ftimmerierjügen erfolgte ©iulnanberung be§ inbogernuinifd^en ©tamme§
ber Slrmenier, bon toelc^em ßaub unb 33olf erft iljren uuy geläufigen öe=

fommtnamen erl)alten l)aben. Xod) fbredjen geloiffe 9cadjridjten (bei 3:eiiobl)on)

bafür, baß baneben ein Sfjcil ber Csf)alber in feinen urfprüuglidjen ©iljen am
3Son = ©ee unb in beffen ioeitcrer Umgebung bi§ in ba§ fünfte bordjriftlic^c

Sial)r^unbert nerblicben ift.

»eutfcfie Kunbfc^au. XXI, 3. 27



418 S)eut|c[}e 9lmtb|tf)aii.

^n bet 3Be'^rf]ajtig!cit unb §tcif}cit§lic6e, bie no(^ ^'cno^^on an ben

ß^albern ober, iuic aitc^ er fte nennt, ben ßfjalbäern rül)mt, mit benen bie

^e^ntanfcnb ©riciiien auf it)rcm Ütüdguge nte:^rfac^ in feinblic^e ^erül^rung

!omen, Serben tüir eine tnefentlidje Urfad^e für bie @rfc^einung p erBIitfen

l^aBen, ba^ bie 6:^alber öiele ;3af)^"^w"'5ette na(^ bem Untergänge be§ 9iei(^e§

öon 35an unb in gro^entf}eiI§ öeränberten ©i^en i^r 35olföt^um rein unb

unberfälfd^t erl^oltcn ^a6en. äßir finben fie Bei ben ^elbgügen be§ SucuHuS

in ben $Pontn§länbcrn al§ gefürd^tete (Segner ber römifc^en Krieger genannt,

unb au§ ben ©c^riften be§ ßonftantinu§ ^porpl^tjrogennetoä ge^t :§eröor, bo^

3u feiner ^eit, alfo int ,^cf)nten 3a:§r:^unbert nac^ ^^rifti (Geburt, ba§ (^:^alber=

lanb noc§ eine ©rö^e toar, mit ber man rechnete. 6'
!^ a l b i a , mit ber l^aupU

ftabt 2:;ra^e3unt, ift eine — bie ac^te — ber ^JUlitärproöinjen be§ Bl5]antini=

fc^en 9leic§e§, bie auc^ gelegentlich ber ©aracenentämpfe öerfc^iebentlid) er=

'iva^ni Inirb. 3Il§ ein bielfac§ mit Srapepnt jufammcn genannte§ Si§tl)um

aber unb, ungefähr feit ber 5Jlitte be§ fieb.^e^^nten ^ofji-'^wnbertS , al§ @r5=

Bi§t^um ber grieif)ifc^en ^irc^e mit bem ©i|e in (^ümüfc^c^ana, ber „©ilber=

ftabt" @ümüfc§(^ana (unfern be§ Bereite im 5lltertf)um Betrießenen unb Be=

rül^mten ©ilBerBergtt)er!§) Befte!^t ßl^albia nod) !§eute fort.

;3ft fo an ber fpäteren |)eimat'^ ber ßl^olber feit 3iceno:p^on'ö ^^^ten ber

alte 5tame ^aften geBIieBen, fo er!^ält boburc^ bie Bereits frü'^er me^rfa(^ ge=

äußerte S5ermutf)ung, ba§ unter ben fo au^erorbentlic^ mannigfaltigen S5öl!ern

unb SJöüerreften, bie ftcf) in ben (SeBirgcn 3lrmenien§ unb im ßou!afu§ erhalten

l^aBen, ftd§ au(^ 5iac^!ommen ber 6!§alber Bcfinben mi)gen, in Beftimmter 9ti(^tung

einen, freilitfj nic^t ju i^oä) ju öeranfc^Iagenben, ^utoaä)§ an 2öa!^rfdieinlic^leit

;

e§ toäre felBft nid^t ganj unbenfBar, ha^ ftd) berfprengte UeBcrrefte be§ 6^alber=

öoüe» an öerf(i)iebenen Si^eilen bc§ einft öon if)m Be:^errfc^tcn tneiten unb üiet=

geftaltigen (BeBieteS er()alten Ratten.

@^e jeboc§ biefe ^yragc mit 5lu§fic§t auf eine im negatiöen ober :pofitit)en

©inne ergieBige SSeontlnortung unterfuc^t iüerben fann — tnag 3unäd)ft unb

Ijauptfäc^lid^ auf liuguiftifc^em 2Bege ju gef(^c!^cn !^ätte — , mü^te bie ©:pra(^e

ber 3nf(^riften ifjrer üi3Eigen ©nt.^ifferung unb grünblic^en @rforf(^ung er=

I)cBIi(^ nä^er geBrac^t fein. 5lly näd)fte 5lnfgaBe unb al§ 35orBebinguug für

jegti(^en Juefentlid^en ^ortfd)ritt auf bem ©eBiete ber diolbifc^en f^orfc^ung

mufe bie ©ammlung be§ gefammten noc^ öor^anbencn 5}^aterial§ an d)albifc§en

i^eilinf(^riften gelten. SOßirb baBei, tnie e§ nac^ ben an ben SBeld'fc^en 2ejten

gemachten ©rfal^rungen unerläßlich ift, bie topograpf)if(^c unb ar(^äologif(^e

(^rforf(^ung be§ jebe§maltgen ^yunborteS mit einigem Siiac^brud BetrieBen, fo

bürfen tüir l^offen, grünblic^ere ßenntniffe unb beutlic^ere 35orfteEungen üBer

bie (5)efc§id)te eine§ 3}oI!c§ ju erlangen, ha§ in ber altorientalifd^en @ef(^i(^tc

eine !eineümeg§ Bclanglofe Ü^oltc gcfpielt !^at unb hivj jubcm burc^ bie un=

getüi)^nli(j§ fd^arfe 5lu§prägung feiner nationalen ^^bioibnalitöt bie 5lufmer!fam=

leit^bcr Qorfc^ung in 5lnfpru(^ nimmt unb tüaä) Ijält.



^5a ^legri

aSon

[5toc^briid unterlagt.]

S5oi; mit liegt ein ^üc^lein in jierlii^er @t3et)ii*=5ln§[tattnng : Ada Negri.

Fatalitä. Milano. Fratelli Treves, Editori 1893. Quarta edizione.

(Sine iunge £)ic§tei-in, bie e§ p einer öiertcn Stuftage gebracht !^at, in

i^talien, tüo e§ no(^ Weniger jnm guten S^on gel^ört, 35ü(^er jn !aufen, aU
im ßonbe ber 3)ic§ter unb 3)en!ei;, — ein SSüc^lein St)i-i! öon 250 (Seiten,

barunter freiließ nad) löblicher italienijc^cr ©itte 85 leere, um bo§ volunietto

onjufi^lüellen — teine ß^ri! be§ neueftcn 6til§, ^alb .^einc, l^alb SSoubelairc,

getüürjt burtf) ba§ 5Jlobe|)artüm ber 3)emimonbe, in ba§ ein leifer 33ci1ücfung§=

^auc^ fi(^ mifi^t, fonbern ll^rifdje 35e!cnntniffe einer t)er6en, reinen, iung=

fräulid)en ©eele unb boc^ üon foldjem Steij, ha^ ^f^^^c^^ fofort na(^ beut

©rfc^einen biefer ©rftlingc in ber 35crfafferin feine bebeutcnbfte lebenbc 3)i(^terin

Begrüßte — fürtoa^r, eine (Sr[d)einung, bie ^n beulen unb ^u ftonnen gibt.

9tod) öor iuenigen ^afjren Inar ber 5iame 3lba 9iegri nur S)enen bctannt,

bie bcn „Corriere della Sera" ober bie „Illustrazione Popolare" lafeu. ^n
biefen SBlättern erfdjiencn Hon ^^cxt ^u ^cit S5crie, bie lt)eit über bie gctr>öl)n=

lid)en :poctifd)cn Südeubü^er :politi|djer ^e^tungen f)iuau§ragten; @cbid)te, in

benen ein ftarter, leibenfdjaftlid^er ^er^fc^Iag pulfirte, ein 5£on loal}rt)aftigen,

nic^t rljctorifd) erü'mftelten ©d^merjeö unb tiefen ^Ttitgcfül)!« mit bcn ."i^eiben

ber Firmen unb (SIeuben, bajttiifdjcu eine brennenbe ©eljufudjt nad) ^reif)eit,

Siebe unb ©c^önfjeit. %nä) fold)c Sefer, bie au bici)terifd)en ©rgüffen fonft

mit !üt)ler ^tiene borüber^ugefjou Pflegen, füljlten fid) imn bcn l)eftigcu

9kturlauten, bie au§ biefer einfamcu ©cclc ()cniorbrart)en, gcfeffclt unb gcrüf)rt.

S)odj crft al§ bicfe Öebidjte gcfammelt crfcl^icnen, tourbe ;C^talieu inne, baf]

i^m lüieber einmal eine 3)id)tcrin crftanbcn ioar, unb öon oEcn 6eiten erfdjott

bie fraget 2Ber ift 5lba 9iegri?

^) Obiger 9(rtife( ift uu-3 Ocrcit-j im IHuguft b. 3. jugegangtMi.

2ie OU'baitioit ber „Tciitirfjeu 9hiiibfc(}Qii".

27*



420 Tcutfc^e SJunbicfiau.

@inc \i)x 6efrcitnbctc ©(^riftftcUcrm, (Sofia ^tfi 5U6mt, f)at in einer

hiTjen 33o"i:rebc jn bcn föcbicfjten ba§ äöcnige mitgctfjcilt, tt)a§ Don ber ^^ei-fon

nnb ben Se6en§uTnftänbcn ber fo plo^lic^ au§ £nnfelf)eit gu ^eEem 9iu§m

(5)elancjten jn fagen Wax.

^n ßobi ift 5lba ^JJegri geboren, üon armen (Altern, i^re ^Jlntter eine

f^obrüarbeiterin. 5JUt adjtgc^n ^afjren üerläBt 5(ba bie „fernste §ütte", in

ber fie if)re erfte Suflenb, öon 9lotf) nnb (Sorgen gebrürft, jugebrac^t ^at, nm
in bent lücltentlegencn §(ecfcn 5)iotta=23i§conti am 21icino, ,„^u bem noc§ nic^t

einmal eine 2rambaf)n füfirt", eine Stelle al§ Sc^nlle^rerin cin,^nne^mcn.

.^ier tüofjnt fie in einem geringen öanfe. 3^urc^ einen tüciten, fc^mu^igen öof,

auf bcn bie StäHe fid) ijffnen nnb Ino bie ©änje fc^nattern, gelangt man über

gtüei ^ofje, ouSgetretenc Stiegen in i§r bürftiges ^^'O^^ne''^' ^^t ha^2 nur ein trübe»

£ic§t fättt. £enn bie f^enfterf(Reiben finb nict)t öon G)(a§, fonbern auö ^Papier,

^^r Befteg WlöM ift bie Süc^erüfte, bie i^r al§ ^jiban bient.

„3e|t, ba bie erften l^arten 3al)re burc^gefömpft finb, ^at fie iüenigftenS

ben Sroft, ha% fie bie 53Ntter ^u fiä} nel)men tonnte. S)ie alte fyrau §at

unter taufenb 6ntbct)rungcn an nicfjtö 5lnbere§ gebad)t, al» mit i^rer |)änbe

SlrBeit ber 2:o(^ter bie 5rcittel ^u fc^affen, fic^ ^ur £el)rerin au5,3ubilben. ©ie

2;o($ter tiergilt i^r bieg Opfer mit ber innigften Siebe, nnb fo oft fie in it)ren

Werfen be§ Segen§ ber 5lrbeit, ber ftrengen ^flidjt, im Sct)tt)ei§ beö 5lngefic^t§

fein S3rot ]u effen, gebeult, tritt ha^^ 23ilb ber alten fyrau öor if)re Seele.

3luc§ beult fie nitf)t baran, je^t, ha if)r 9iame burct) gan^ ^iQ^^cu genannt

tnirb, fid) al§ £id}terin .'jur 9^u§e ,^u fe^en. SBenn fie au5 ber Schule tommt,

too fie bie ac^t^ig Knaben unb 5Jtäbc^en unterrichtet i)at, bann erft gönnt ftc

ft(^ ba§ ^eierabenbglüd, ju lefen unb gu bid)ten.

„5lba 5legri ^at fel)r töenige neuere ^üc^er gelefen, aber fie lennt fie alle

au§ bcn oft einanbcr ti)ibcr|>rcd)cnben ^ritifen ber literarifc^en ^owi^nale. un^

e§ ift merltüürbig , tüic fie au§ bem ©uten unb S3öfen, tua§ barüber gefagt

toirb, ha§ 9tic^tige l]erau§3ufinben tüci§. Sie f)at nie ein S^^eater bcfu(^t,

aber fie fd)Vöärmt für bie Sjufe unb ^at nur ßinen ©ebanfeu: fie einmal

ipkkn gu fcf)en. S)a§ 5lttc§ fagen i^r i^re Leitungen, ein gro§e§ ^ünbel faft

aller literarifc^en Journale, bie in ^ta^i^n erfct)einen unb i^r altrt)öc^entlid)

mit bem ^oftftempel 9}failanb öou einem i§rcr ^clDunberer ängefi^idt toerben,

ber fid) \i)x nie ^u erfennen gibt.

„5lba 9fiegri l)at nie ba§ 5}^eer gefc^en, aud) nic^t SBerge unb .^ügel ober

einen See. 9ioc^ öor lüenigen ^Jlonaten nic^t einmal eine gro^e Stabt, ha

fie 5Jiailanb nur auf bem äßege t)ou ^orta 2:icincfe nad) ^Porta 9tomana

burc^eilte, nm in ben Serien ii)rc ^Jlutter in Öobi gn befudjen.

„^n biefem Sommer" — hac> nähere £atum ift nic^t angegeben — „tüottten

einige ^yrcnnbe fie ^\vn 2;age long in ber Stabt feftf)alten. ©in unbe!annte§

neues l'eben t^at fid) oor i^ren 5ütgeu auf in ber groBcn. öoltrcic^cn Stabt,

in ber ^ab,x^^äi, Ino Söettrennen unb 5(u§ftellnngen i§r fo öiel Ölanj öer=

liefen. 3um erften 5Jkl fa^ fie otlcu ^anbn be» £ui-ua, ber Sc^önl)eit unb

©leganj fic^ entfalten, ^n ber SSrera machte bie ßunft einen übermädjtigen

ßinbrud auf fie ... .
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„3h)c{ 2;age tüie im 2:raiim; il)i-e ganjc fcfjmä(^tigc @c[talt geriet!) in

ein aufgeregtes 3^^^^^""' i^^'"-' gi-'o^nt fi$tr)ar3en 9lugen glüf)ten toie im ^^iefier,

fo ha^ bie ^reunbe ]iä) fragten, ob fie nid)t übel baran getf)an I)atten, x^t

ha^ 5lIIe§ gu feigen, tüa§ ftc boc^ nirf)t auf bie ßäuge genießen !onnte.

„(Sie !el)rte bann ^u if)rer ©cf)ule jurütf unb Iet)rtc toieber iljre ac^tjig

lärmenben unb- l^art!ö|.ifigcn ^inber bud)[tabireu. £od) it)ie f(^tocr tourbe e§ ib^r,

fi(^ felbft p berut)igen unb fi(^ toieber in il)r bunüey (gcf)ic£fal p ergeben."

©eit bie§ gefc^riebcu tDurbe, f)at ba§ geben ber ®i(^terin ft(^ frcunbli(f)er

geftaltet. @ine eble nnb für alle§ ©ro^c unb ©rf)öne begeiftertc ^rau, S)onna

ßmilio ^eru3]i, bie 2BittU)e be§ um i^lorcnj l^oc^berbienten Ubalbino ^eru^ji,

getoann für bie Sichtungen 5Iba ^hu^ri'y ein fo Icbfjaftea ^ntereffe, ba§ fie

e§ bei bem @emeiuberat() üon |V!oi'*cn3 burc^fe^te, bcn (Sl^renfolb, ben bie junge

neapolitanifd^e S^ii^teriu ©iannina 9)^iHi erljalten l)ottc, fctit, ha biefe geftorben

tnar, ber ße^rerin öon 931otta=35i§conti ^n getnäbren, bie nun anä) ni(^t lange

meljr in i'^rer ©teUuug al§ @lcmcntarlet)rerin gelaffeu, fonbern an bie fjöbere

91ormalfc^ule in ^Jtailanb öerfe^t Inurbe, um bort ben Unterricht in ber

italienifc^en !l?iteratur ^n übernel)men.

^n^ il)rem ^üc^lein ift nii^t ^u erfenncn, toelc^e Öcbicf^te bor jenem

(Spoi^e madjenben ^efuc^ in 53hiilanb cutftanben finb, Voeldje bnrc^ bie neuen

©inbrüde \f)x eingegeben tnurbcn. 3)o(^ beburfte e^ fidier feineS tieferen @in=

blid§ in bie fd)rof|en ©cgenfä^e ber Ijeutigcn Öefettfc^aft, um ben ©roE unb

©tolj ber „^picbejerin" in ber ©eele be§ begabten 53(äbd)cn§ gu näl^ren. 5lud)

tüag il]rc ^üdjer unb Journale an üagen ä>orftelluugen üon ber SSelt bey

©langes unb ©c^ciuy, bey 9,1lüfeiggangy unb ber 9}erber6tf)eit in if)r getoedt

!§aben mögeu, tonnte !anm fonberlid) ba^u beitragen, boy bemotratifdjc S3etr)u§t=

fein in ber feurigen ©eele ber £id)terin ju beftärfen. ^^r unb ber 25l)i'*igen

armcy Sooy, bie Silber be§ ©leuby, bie i^r täglid) bor 5lugen tüarcn, ^ufammen

mit ber „unbc3öl)mten flamme" in i^rer S3ruft mußten bie 6timmung in il§r

erjeugeu, bie in all il^ren bid)terif(^en (Jrgüffen bie Ijerrfdienbe blieb.

SßieHeic^t Ijierauy ift ber uugeiut^^nlic^e ßinbrud ju ertlären, bcn aEc

Maffen ber italienifdjen ©efcttfc^aft bon 5lba 5Jegri'ö ^poefieen empfaugeu

l^aben. 9la(^ bcn äöut()auybrüc§cn ber lonblöufigeu focialiftifdjcn ÜJhife pflegt

bie gebilbete unb bcfi^enbe Söclt nid)t !)iu3ul)örcu. |^ier aber loa»; ein l)od^=

finnigey, bon allen ^bealcn ber 9Jicnfd]t)cit crfülltcy 'iJJtäbdjcn 3U tiefftem ^J3tit=

gefüljl mit ben (Enterbten, Ö)lüd= unb .s^offnung^ilofen cutflammt Sorben unb

l)otte, ol)ne einen ©ebanten an agitatorif(^e SBirtfamfcit, nuuiine aftlata il)ren

©efü^len ben erfc^ütternbftcn 5lu§brud berlicl)cu. ^^uVi'-'i'i) Hangen oHe parieren

unb innigeren leiten eine§ tüciblii^eu Öemütl)ey mit au. ©ine ^roletarierin

zeigte fic^ bom reiuften geiftigen 5Xbel, eine focialc 9iitferin im ©treit, bie

fi(^ niemaly in einer tl)catralifd)eu ^4^ofc gcfädt, bie für allcy ©djijnc unb

£ieblid)e, für jebcn elementaren Räuber ber 'Jiatur ein offcncy '.Hugc l)at unb

boc^ bie ßraft, jeber 33erfüf)rung burc^ falfd)eu 6cl)immcr ^u lbiberftel)cn; bie bcn

f(^lic^tcn, beruf]tcn 5lrbciter bcm lofettcn 'Jlboniy bor3iel)t unb in fdjluefterlidjcm

5)Utgcfül)l bcm fdjmutjigen (^affenjungen um ben -S^al^i fällt, in banger ©orgc

um bie 3iif"»|t bc5 bcrmaif'tcn, berfommcucn, fd)utj= unb fül)rerlojcn Aiinbcy.
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£o(^ biefc 33eric, btc an fi^lic^tct iinb bo(^ fo Itmc^tic^er ^raft bte 6e=

riif)mten 33ar6ier'fd)cn „Jambes" üSctCnctcn iinb in tf)tet eintönigen Stimmung
immer nen ,^n feffcln öctmögen, bebürfcn !eine§ auöfüfjrüc^en ßommentatg.

Uebcr i^re ^orm mögen \iä) bie £^anbyleitte ber 3)ic{)tetin augfpxec^en. ^n
©ac^en be§ (Stil§ — c§ mu^ immer tnieber gcfagt tüerben — ftefjt nur ben

6pracf)genoifen ein Urt^eil gu. Un§ (^remben freiüd) !ann e» nic^t entgc^eu,

ha% monc^e biefer ©cbic^te me^r ben ©inbrucf genialer ^mproüifationen,

ol§ ausgereifter, forgfam gefeilter l^rifc^er Ännftlüerle moc^en. .^in unb tüiebcr

treffen Inir auf nntlare ober aH^^n gehäufte Silber, Sßicbcrfjolungen, bie a6=

f(^triä(^en, ftatt ,^u fteigern; biefelBen Ifjemata merben mit geringen S5ariationen

me^rfac§ Be^anbelt (fo gleich bie fonft fo mächtigen Fatalitä unb Marcliio in

fronte), unb jntneilen glauöen tüir ju erfenncn, ha% %ba 51egri nic§t gu if)rcm

S3ort^eiI 35ictor .&ugo gelefen f)at. S)oc^ itias Bei biefem nur atC^n fic^tbar

al§ beclamatorifrfjc ^Jlanier erfrf)cint, ift 6ei ber autobibaftifc^ gebilbeten

Italienerin i^rem ungeübten @efct)macf 3u (Bute ^n I^altcn, jumal bergleic^cn

<Bä)laäm an bem eblen ©r^ i^rer 3)i(^tung nur al§ feltene ?(u§na§me begegnen.

9Uc§t ^Ke§ aber, tnaö in beutfcfjer 9lac^bi(^tung t)ietleid)t 0H3U ü6er=

f(^ltiänglic§ erfcf)einen mag, tuirb auf einen feinftnnigen Canbe§genoffen ber

S)ic§terin in gleicher SSeifc tüirlen. 2ßir ^aben nn§ ju erinnern, ba^ bem

leibenfc^aftlic^eren fübli(^en Temperament ein getragener Stil ber 9?ebe gemä^

ift, auc§ Ino fic^'ö nicf)t um bic^terifc^en 3tuöbrucf ^anbelt, tnie öiel me^r in

ben ^öc^ften 5Jiomenten iQrifc^er Gfftafe. SBie fe^r neben bem ^inreifeeubflen

$at^o§ i^rer Ärieg§er!lärungen gegen bie geinbe ina^rer 5]lenfcf)li(i^!eit auä)

bie f(f)lid)teften 2öne i^r ^u Öebote fielen, erfennen tüir überall, h)o, gleict)fam

in einem Inrjen äßaffenftiltftanb , il)r @emüt^ bem !^aubn ber 9^atur, bem

^auä) einer Siebeöempftnbung fic^ öffnet, ober bie ßrinnernng an il)re 5)lutter

unb ba§ @lüc!, ba§ fie tro| attebem in i^rcr 5Ml)e genoffen, mit ergreifenber

^nnigfeit i^r Inieber öor bie Seele tritt.

£^(jttc 9lamcn»

^l^lein '^tam' ift unbcfannt. ^^^(ebeier finb

S^ic, benen id) entflamme.

^^•eud)t tpar bie C^ütte, brin ic^ lebt' a(§ Äinb,

S)oct) unbe^ä^nit in mir tüo^nt eine stamme.

@in frommer 6ngel unb ein Böfcr 3^)6^9

S3cgünten meine Sci)ritte.

G§ überftiegt mein S^enfen 2§a[ unb ^erg,

^Jtajeppo gleich auf feinem 2obe§ritte.

35oIl ^raft unb Sct)n)äcf)e, Sieb' unb ^a^ jugfeic^,

@in feltfam Oiät^fet bin ic^.

Wid) iodt be§ ^Ibgrunbe bunftee Scfjrecfenereic^,

Unb eine§ .J^inbeg ilofen rü^rt micf) innig.

in
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Xritt in bic enge Kammer unterm £>at^

2)a§ Ungrüff mir, fo lad}' irf).

Sßirb meine i^raft in ic^tt)ereni ^am^jje |d)tt)ac^

Unb bin id) tro[t* unb freubeloS, jo lai^' ic^.

2)o(^ je'^' id§ tocifer ©reife mübe Dual
Unb ^ungernbe, fo wein' ii^,

Unb üBer jarte IJinbcr, fran! unb |af)(,

Unb taufenb unBetanntc Seiben icein' id).

Unb Wenn mein ^erj öon S'^ränen üBerfc^willt,

i^m Sieb, bem jcltjam trüben,

S)a§ in ber ^ruft mir bebt, öom 5Jtunb mir quittt,

StuSftröm' ic^ all mein 3üi"tie'^ ^^^'^ i»ci'^ Sieben.

^^lii^t ad§t' iä), mer e§ t)Drt. äßenn fjämijcfier ©inn
Unb 3$Dsr)eit mid) umringen,

@eV id) getroft öorbei unb je^' nici^t I)in,

Unb nic^t in» 331ut fann mir ber Ö)iit|)iei( bringen.

^a§ Wlaai an bcv Stirn,

^n rot^em ^(eib ein jrembeS junget Sßeib

9iü!^rte bie ©tirn mir mit bent Ringer, lac^enb;

5)tir fi^auerte ber Seib.

(Sie Iprai^ : Xu träg[t ein ^cii^tm an ber ©tirn.

©eltjam geformt ift in ©eftatt be§ ^reugeS

®aö> ^Maal an beiner ©tirn.

Sn beiner ^ai)xc fc^irffat§t)oIiem Sauf

äÖirft bu e§ immer tragen. S)enn es brüdte

@in 3}am^t)rbi^ bir'§ auf.

S)e§ SebenS Beften 2;^eit in gier'ger Srunft

©äugt' er bir au§, bie 65Iutl) au§ beinen Slbern.

®er S5ampt)r ift bie Äunft.

Sn triat^en Metten o wie mand)e§ Wai
%xai hungrig fpä^enb er ^u beinern Riffen,

Süftern nad) beiner Dual.

9l|)oII'§ uraltem 5Dienft bift bu gcWeil^t.

S)oc^ gilt föenie ju ^ben ai^ 3}erbred)en

5Der fd)nöben .^räiner^cit.

3ßDl}lan ! (5ntbli3^ im flammenbeu (5)cbict)t

S)ie judenb offnen äÖnnben beine§ ^erjenS:

man iad)t bir in§ @efic^t.

^n frifdjer, golbner Sngenb lleberfdjtuang

^ubie ein ßiebcSlieb : ^jt^antaftifd) Werben

©ie f(^elten beinen ©ang.

SÖeife unb .^ritifer — fie folgen bir

^3.Uit ©djmä^n, wie Söölfe it)rem "iHan^, bie 2?eute

3erftüdelnb Doli ii3egier.
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Soc^ ime§ ^aai — nie fannft bu'§ tilgen, toie

S)er i^-nntc bc§ @ebanfcn§ nie ,yi (üfcf)en,

O niciuale, nienmlö, nie! . . .

©|)Tad)'§. llnb ba§ a[Bei6, ba§ allen 2rü[t mir ranBt'

Unb tvüljig üor mit ftanb, jif)ien mir ba§ ©cfiieffat . .

S)a neigt' icf) ftnmm ba§ ^anpt.

eine fiu'se (^cfdjidjtc,

(Sic luar fo "tjolb mie einc§ ^icf)ter§ Sraum,
©tct§ n^ei^ geftcibet ; in ben ^iiS^^ '^^'^^

S)er (Öleic^mut^ einer S^fjinj be§ Orients.

@§ regt' itjr jc^öner, träger ÖeiB fid) faum,

33i§ auf bie ^üjten i)tng i^r jeibneg ^paar,

^^r Sacf)en flang in trillernber (Jabenj.

©ie lieBtc — unertnibert. ^cimlii^ näfjrte

5!Jlit '^eitrer Stirn fie in be§ .t)cräen§ @runbe

Sie Böfe, ftnmme ß(ut^, bie fie Befcelte.

5ln jener Seibenfctjaft, bie fie öer^e^rte,

StarB fie in einer 6erBfte«bämmcrftunbe,

äöie bie 3)erbenc, ber bie Sonne fet^lte.

Strauernbe SBittwc, bie fo ftill bn mo'^nft,

Unter bem ranc^gefcftuiärjten Sad) öerborgen,

Unb nä^ft nnb nät)ft nnb nie bie -ftrdfte fcfionft,

%m 23ette beines franfen Sot)n§ üoU Sorgen,

Stuf bem üer'^ärmtcn 9(nttil3 trögft bn nod)

2)ie tiefe S|)ur üon alten itümmerniffen.

Unglüfflic^ Bift bu unb fo tnacfer bod^;

Stet), auf bie fatt'ge Stirn mödjt' id) bid^ füffen.

^m Simfe beineg fteinen (^-enfterä "tiier

33Iüt)t ein @eraniumto|3f mit rottjem Schimmer.

2)ein 2oo§ ift fc^tner, nic£)t fnidt's bie fytüget bir;

2>u Ujeinteft öiet, unb boi^ — bu Ijoffft nod) immer.

Sa^ fnie'n mic^ ()in ju bir, ba^ bu mid) (e^rft

3u butben, ju öcr^eitin mit ftillcm '}3tut^e.

5Die bu bem .g)a§ unb Üieib fo tapfer wc^rft,

D fegne mid), bu ©rofee, 6d)te, ©ute!

5Ue fo mie t)ier mit tiefbeloegtem Sinn

S)ad)t' id) ber 'ODlutter, unb mir mar, at§ mürbe

^ir offenbart burc^ bic^, o £)ulberin,

Se§ Sc^mcrseä t)ot)C 2ßürbe.
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Stuf bcr ^rcfdje.

©te 3ief)n ba^^tn, ein crnft gefdjtoffner 3^0/
©ntblö^ten ^aupt§ unb [tuiiim.

S)a§ lange jdjluarje 93a^rtud) bccft ringsum
S)e§ 2;obten ©org unb mattt im 3Binbc§f(ug.

^n bie gefurchten «Stirnen gräbt fid) fcft

33rütenbe Xrauer ein.

35ergeBen§ lac^t ^erab ber ©onnenji^ein;

S)ie 2;f)räne quillt, bie ^eber flicken tä^t.

^n ben fed)§ 33rettern nafjt bcr arme 2;rop|

^erfc^mettert feinem (Brab.

S5om '^ad), Wo er gcfcf)afft, ftürjt' er ^erab,

3erfd§cIIt' auf hartem ^flafter feinen ^opf.

S}on Seben ftro^enb, fc^ön tu'u ein Sitan,

3öenn er ba oben ftanb,

©türjt' er. S)ie falte, bürre 2;obten^anb

f^a^t einer 2öittn)c ^perj nun fctjaurig an.

So trägt man, ben bie .Ipanb be§ .sperren fc^tug,

3ur legten Üiutjc fort.

9^adt) be§ 3}ergeffenö unb be§ (Si^tummerS Ort
3ie^n fie batjin, ein ernft gefd}(offner 3i^9/

Unb beuten, nb ein ©d)irffal, bicfem gleich,

9lu(^ il^nen tuerben foH.

3(rbeit ift ^riegsbienft, unb fie tüiffen'S UJo'^t.

(Sdiiüer at^men fie, unb ifir ßiefic^t tuirb blcii^.

^erfulifd)e ''})uinner, öollcr ^Jlut^ unb ^-Ici^,

Unb i^re Jräuiue finb

(Sin l§eitrc§, f(cine§ .spaug unb äBeib unb ,^inb.

Unb ^Jlanc£)cr bocl] fällt morgen fc^on— tvn loei§?—
SSon einem S)acf), fommt im S^abrütärm um,

©in ©turj brirf)t itjn ent^mei

S)er 3)eife — mer ^ört feinen testen ©d)rei?

6in Dp~]n meljr — wer fümmert fii^ barum?

S)ie SücEe, bie ber Xob ri^, füllt fic^ mieber.

Iraner bringt A^ioffnnng mit.

(Sin 3at)Uo§ C'^eer rücft öor mit ftetem ©rf)ritt

Unb fc^t ben t^u^ auf bie gefallnen 33riiber.

Unb tüie auf (^käbern mit üergnügtem ©inn
^armlofc .$?inber fpielen,

©0 überm ©taube Serer, bie ba fielen,

3iel)n unbebenftid) bie iicbenb'gen l)in.

So fclj* td) cucl) nun miebcr .

©0 fei)' iä} nid) nun micber, arme 3inntter —
^JJUr fd)cint it)r fd)i3n — in meiner ''JJiutter ^^an^l

"DJUt uiic öiet .'poffnnngen, bon rofgciii Sd)immer

Umfloffcn, jog ict) etnft aui eucl) Ijinanö

!

©0 fe'^' id) euct) nun miebcr, arme 3i"t"^f^-
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2)u tüci^eg 33ett, brin ic^ al§ ilinb gelegen,

^X]x jcf)öncn 2?(umeii iinb mein ©^lieljeng T)icr!

SSie fanft unb trauüd), luic ein .'öinimeläjegen,

S5on 3ugenbirii^üng§tagen tebet if)r!

S)u tüelBeä 3Sett, brin id) alä ÄHnb gelegen.

S)ie Hoffnung ioitl im ^er^en neu erglüf)en,

S)a t|eurer 3eit ©rinnern ft(^ erneut.

S)er (Staube lö^t ein !^äd)c(n neu erblühen,

S)a§ längft mein 5Jtunb öcrlernt, nur fc^öner l^eut.

£)ie Hoffnung tuiü im |)er3en neu erg(ül)en.

£) ilhttter, :^ier, ]o fern bem 2Be(tgett:iüf)le

9leig' ic^ bei beinem Ji'ofen ftill ba§ .P)aupt,

®a^ id) auf beinem ©cf)oo§ at§ Mnb mic^ fü^le,

Sir fage, tt)a§ ben 5^"ic^en mir geraubt,

£) gjlutter, Ijicr, fo fern bem 2Bc{tgemü'^(e.

S5er(a^, bcrla^ mic^ nic^t, bu einjig eine

3uf(ud)t für meine traurigen ^luanjig 3a^r'!

531utter, bu ipei^t's, bei bir, bei bir alteine

S^ergeff iä), toie fo ^art mein ©c^idfat mar.

S}erla^, öcrta^ mic^ nid)t, bu einzig (Sine!

©in fyriebeuö^auc^ bringt aus ber ßuft :^ernieber.

Sßie ^ett entflammt im Stau bie ©tcrne finb

!

©in jebe§ 9Jtenfd)enteib entfd^tnmmert mieber,

S)ie Stumen fdjtafen, unb eä fd^lueigt ber 3i}inb . ,

©in ^yriebenstjauc^ bringt au§ ber Suft t)ernieber.

ßittc ou^ bem ^olt*

Sie ©^inbet fc^nurrt, ber ^^faben läuft, iä) finge:

5Bin actit^e^n ^a^re nun,

^ab' einen (5d)a^, ein .^leibc^en bon ^ottun,

3toet fc^öne '^^lugen unb bin guter Singe.

Söf ic^ mein rot^eS ipaar, in beffen 2oden

©rglönjt ein golbner ©c^ein,

SSIi^t Sebem, ber mid) fielet, in§ i^er^ I^inein

©in ^yunfe; feines 331ute§ 5pulfe ftoden.

Wiä) !ümmert'§ uid)t; bem faben ©c^meictilerl^aufen

Sact)' id) nur ine (^efid)t.

f^ür meinen ©d)a^ ]pax' ic^ bie ^'üffe; ni(^t

Um eine Söelt !önnt' fie ein Slnbrer taufen.

S($ lieb' i^n. äßie be§ .f)ammer§ Äi3nig fe^ iä)

S^n in ber Sc^miebe ftet)n.

3Bie ift er ^oc^ unb ftarf, neröig unb fc^ön!

5iur toie ein Äinb an feiner ©eite fte^' id).
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©erlägt er ba§ glü'^'nbe ©ifen, um öon ©rfjlacfen

S)a§ ftarre ju befrel'n,

Unb gtüf)t bann fein (Se[id)t bom 2Qßiberjcf)ein

Unb |rf)tt)iHt jo mächtig fein entblößter 9iac!en,

gü^r iä) in meinem ©tola mic!) |o ergaben —
2)ie 3jßelt berfinft urntjcr.

Wdn S)ämon, ja, mein 5lbgott ift nur dr;

f^ür mic^, für mi^ allein triE ic^ i^n falben.

Unb toart' iä) bann auf il)n in meiner Kammer,
Unb fc^on üerftricf) bic 3eit —

S)ie ^e^Ie f^nürt mir'§ jn bor SSitterfeit,

Unb um bie Sruft legt ftc^'S tote eine klammer.

S)o(^ je^t— fein ©cf)ritt erbrö:^nt fc^on auf ben (Stiegen—
Sie S;f)ür ge^t auf — bie ipanb

SSeöt — mein ®efici)t mirb tociß mie bort bie 2ßanb,

^oä) f^lügel :§a6' ic§, il^m an§ i^er^ ju fliegen.

Straljtenb bon Siebe, mag oud) 9tuß il)n fd^lDÖrsen,

g)tüb' bon be§ 3:agc§ Saft,

^at er mic^ glü'^enb in ben 5lrm gefaßt,

Unb fc^lagen barf mein ^er^ an feinem .perlen.

^m golbnen 5(e^renfelb, im 2lngefi(^t

2)er ©onne, bie in @lut§ getaucht baö 3:i^al,

S)a§ bampft bon äöärm' unb ßic^t,

^üßt' er fie auf ben i'Junb 3um erften 5Jtal.

S)er Blaue ^pimmel lad^t, e§ lac^t bie ^lur

S)en liebetrunfnen 3wei'n.

9ting§ jaudjät um fie bie mäd)tigc 5latur

S3ei biefem ku^, fo frifcf) unb füß unb rein.

3lu§ ben erfdjloffnen ,R'eld}eu quillt ein S)uft

5ll§ toie bon Si|}pen, bie nad) Siebe fd^mac^ten.

ßmpor ftcigt in bic Suft

®er @rbe 33liit^enl)aud), ber neu crtt)ad)ten.

ßäc^elnb inmitten allc§ (Brün§ umfd^lingt

<5ic^ äärtlid) 3lrm unb Sinn,

^nbeß ein Serd)entriHer auftoärtS bringt

3um tüeiten ^^irmament, fo blau unb umrm.

Unb allumt)cr, bort unterm ©diattenbac^

2>eS .^ain§, im blonben Äorn, im buuflcn 9teft

SSebt tuie beraufd)enb nad)

S)er Äuß, ber ncueö Seben aufblülju läßt.
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9hir btd),

.^ier — bid), nur bicf) allein! D ta^ mtcf),, (a^

5Jlit ©d)(uc^(\cn mid) an beine ©d)u(tcr lehnen,

5lu§tt)ctnen, ina'ö ic^ (itt otjnc llntcr(a^,

S)ie Qualen aW unb bas öet)einie ©cljnen!

Sd) feljne mid) nad) 3:t)räncn.

5ln bein tjod)!(o|}ienb .^ev^ — o (a^ ntid), (a^

S)a§ .^aupt mic^ jc^miegen, ba§ ber ©d)(ai gemieben,

S)er toelfen '}iofc gleid), Don 2:t)aue na^,-

S)em 3}oge(, bem fein tüarme§ 'lieft Bejdjieben

!

3d) fe§nc mid) nac^ f^rieben.

9luT beine junge ©tirn — o Ui^ mid), laf,

S)ie ßi^i^je brürfen, f)ei§ öon Bangem ItieBe,

Unb flüftern bir inö Oljir, im lleBerma^

S)e§ @lüd§, ein einzig 2Bort ]o jü^ unb trüBe:

Sc^ fe^ne mid) nad) ßieBe!

SSäfjveub i)Cö erfand.

SBenn in be§ UngemittcrS grimmem 2;o|en

®er ©turmminb {)eu(t, bie l'üfte ge(Büc^ fprü^n,

Hub 5lco(u§ gleid) einer 3ÜgeÜoien

fyurie l^inein^ifcftt in ber 3?lilje ©lii^n,

S)ann, in ber (Elemente milbem ©treite

S5on gotbnem ©tral)l umjüdt,

9}lDd)t' ic!^ üergc!)n, öcriieren mid) in§ Söeite,

©0, an bein .^erj gcbrüdt.

Snbe^ im f^-ieBer @rb' unb ipimmel jagen,

;Snö ©renjcntoje iortgeftürmt mit bir,

S}om atten. Bittern .«antpr lüürb' ic§ bir fagen,

S)en bu nid)t af)n[t unb @ott nid)t fennt in mir.

9ting§ um mid) t)er beg 2öetter[turm§ ßmpörung,

^Jtac^t, jebes ©ternS Beraubt,

3u meinen fyüBen ©cfireden unb 3erl"törung,

?ln beiner 33ruft mein .^^aupt

!

XviXQ mid) fort!

£) trag ^inani mid), mo im cm'gen ©ije

Ser SSerg^ng mie gebiegneS SilBer Blinft,

äÖo burd) bee 3(etf)erraum§ ajurne Greife

S)er 3lbler raufd)enb jein ©efieber fd)mingt!

SS^o nid)t ber ^Bobcn ^lot^, tno ber üer^a^ten

©timme ber SBett id) fid)er Bin entrüdt,

2Bo ic^ bie ©c^mere minber iiitjle laften

S^e§ bürren ^reuäe§, ba§ mic^ nieberbrürft.
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£) trag I}tnauf micf), baß roir JÜiffc taufcfjen,

llm]|:)ie(t öom ipaud) ber f)exhen JöcrgeSluit!

©ort tcitt ict) fofcnb bir bag ^erj ficraujc^en

9Jlit ^yrütjrot^tädjctn nnb G^damenbuft.

9[Rein ^ex^ Bebrängt ber graue '^Jteöelreigen,

^m 5Rei§ie(b I)ier uerftummt ber 'Mu]t Söort.

i^cf) mit bid) lieben bort im eto'gen Sc^raeigen

S)e§ Jpoc^gebirgä — o x;ieb[ter, trag uiic^ fort!

5nt 5fpri(.

£) Siebe, Siebe, Siebe ! 2Beit nnb breit

f^-ü'^r icl§ bicl§ göttüd) in ber ©onne beben,

^m <!pauct) beS äöinbes, ber bie 33ruft befreit,

;3m faniten, reinen, ,5itternb füBen S^nft

£er erften 3}eild)en jdilücben.

9l(§ SebcnSfait befrudjtenb quiüft bn ttiarm

^n alter .ßeim' nnb S^iroffen SenjgeUnmmel,

^aud}3eft im Serd)en(ieb, belebft ben ©d^tnarm

3}on tanfenb golbnen 5|>ün!td)en unb t)eripritl}[t

Sidjt über ßrb' nnb AMmmct.

£> Siebe, Siebe, Siebe ! Senj beginnt

i^m SÖonnetaumct nnr bnrct) bein ©cbot.

S^cn 9iofen gib[t bu Snjt, bejc^lningft ben Söinb,

©egneft bie 5(ur mit <StraI)(en unb mit Äüffen -

^n mir nnr bi[t bu tobt.

,^omm mit tuip Jvelb!

ßonim mit in§ fyelb ! ^Jtein jeibner ©d)ut), öom 2;§aue

2Birb er bene^t, nnb mo in 23(nmen fteljt

S^ic Sßiefe, Unit id) ^Dfiücfen rottj' nnb blaue,

%\i' biefe jungen triebe.

^omm mit mir in bie äöälber, mein ^^^oet,

S)od) fprid) mir nidjt t)on Siebe

!

®ie ©d)marbe ld}nnngt fid) bnrd} ben rof'gen ^immet,
S)ie fendjten 33(dtter bitten loie S)eutant.

Snt ^Jloofe ber ^nfecten (Stan.jgetuimmel

5-vent [idj bes furzen Seben§.

<Bä)au, toie üiet Sid)t unb ^uBel ringg im Sanb

!

(Sott maltet nid}t licrgeben§.

Spxid) mir tion Siebe nidjt! 33on jenem ©(anje

^ft unfre ©eet' ein btaffer äöiberjdjeiu.

©iel), luie in biefer 6tral)(en A-cnertranje

S;ie gtur crgliitjt üor Ui>onne,

SBctd) einen mädjt'gen SiebeSbunb get)t ein

S)ie 6rbe mit ber ©onne!
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5Du fannft fo ctnig füffen nicf)t uiib fojm.

2lu§ (Scf)lüac^I}ctt unb au§ 6i|erfucf)t flclüoBen,

Slu§ trübem yicbelbuitft unb SÖintcrroien,

;Hu§ t)ci§' unb falteiu 2ric6e —
©ag, gegen all' ben Iplben (iinflang broben

2Ba§ gilt 1üüI}( beine ßiebe?

^ä) wiU, tcf) lüilt nur f^furen otjue Gnbe,

äöo 9IEeg teimt unb jebe Änoj:pe fl^nngt

;

©teic^ einem flin!en ':^o^ im 2;f}a(gelänbe

©0 niill, |o tüill id) fi-^njeiten,

^aä) ollem ©(an^, ber an ber ^ri§ Bünft,

Sn alle Wem greifen,

®a§ Sau6 abreißen unb ben Stengel fniden,

35om SSergeS^auct) entleffelt ©eeC unb (Sinn,

S)ort auf bes tt)otfennat)en ©ipjefg 9tü(ien

2tnt (Sonnengofb erbarmen,

Seraufcf)t öom &iM, gteic^ einer ©nltanin

^n einc§ Äönig§ Firmen.

A^aft bn gearbeitet?

5lIfo bu liebft niic^. 5^u ge[tanbft mir"§. ^ittcrnb nun
©dimeigft bu unb f)arrft, unb öor ber 9lntmort bang[t bu,

3}erTärbten 3Ingefic^ts.

©in Säct)eln, einen J^n^ bon mir t)er(ang[t bu
Unb meiner ^ugenb 33lütf)e — meiter nic§t§.

S)ocf) fag: fennft bu bie Ääuipje, bas gemattige

ütingen nadi '^ot)em Q^d, bie nie erfalten ?

3Bei^t bu, maö iieiben t)ei^tV

Sßoäu benn "§a[t bu Äraft unb iBtut ermatten

Unb beine§ 3lt:§em§ §aud) unb ©eeC unb @eift?

Äennft bu bie Slrbeit? ^enc ernften, männlichen ,

©ct)taftofen 9läc^te, ftrengem 9J5er! ertoren, i

^a)t bu fie je gcfannt ? '

Söel(^ einen: Banner Ijaft bu äugefdimoren i

Sie fc^öne ^ugcnb^eit, et)' id) bid) ianb? i

S)u fc^meigft? D ge^ bon Rinnen! 3^ ben luftigen i

©enoffen träger Stunben magft bu teuren, '

SÖei benen fud) bein ^eil, '

SSei beinen iöälten, ,ff arten unb .öetären!

Wqux .^^erj unb meine Äüffe finb nicf)t feit.

€), toenn crfc^ö^ft, jerhtm^jt bu mir begegnet märft,

S)oc^ ©tot^ im '^(ntliij, ben bie '^(rbeit mecCtc,

(Sin 3Berf, hüQ gut unb nii^,

SÖenn arbeitgmatt nad) mir bein 5lrm fid) ftrecftc

llnb bir im großen 5(uge flammt' ein 33Iil3,
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2öär[t bu ^ptcBejer, bod) oB all ben Saufcnbcn,

^ntnerbt öon ji^nöbcr ^aul^eit, bürftft bu f)c6en

©ein |)aupt naä) eblen 9Jlü^n,

Unb in bcr märf)t'gen ©tirne fät)' i(^ beBen

S)c§ ©treBen§ £-u[t, be§ Scnfenä iS-u'bsx glütin —

;Sa, bann iüürb' idj bid) lieBen, um bic rcblid^e

?lrBeit unb 9]lü^', bie bir gcftii^lt bie ©eljuen

Unb beinen Flamen c{)i"t.

IDIein ^au:j3t an beine 33ru[t bann n)ürb' ii^ le'^nen,

S)ic^ oc^tenb meiner treuen ßicBe incrf^.

S)o(j^ bu — mer Bift buV 2Ba§ öon mir erl^offft bu nod^?

^Irmfel'ger ©f(ab' mit bcincm faben ©c^mad^ten,

&c^, meicfie bon mir meit!

2ßa§ gittft bu mir? ^ä) tami bid) nur öerad)ten,

^u inelfer ©|:)rö^(ing einer inetfen 3eit!

SGßenn auf bcr !ott}'gen (Saff ic^ i'fin gen)a"§re,

©0 jd^mu^ig unb fo fd)ön,

SBie jeineg Särfd)cn§ ^e^cn ii)n umtoet^n,

S)ie ©d)uV jerriffen unb ^erjanft bie ipaarc;

Söenn id) if)n (ungern je^e Bei ben SBagen

53Ut l)atB cntB lösten 53einen,

SBie er nad) armen ^unben mirft mit (Steinen,

©c§on S)ieB unb fd)on öerbcrBt, fred) unb berfd) tagen;

Söenn id) if)n lachen fei)' unb benf: 5lun '^at er

^ein .*peim, ber -S'iedenfprolj

;

S)ie ^Jlutter ging in bie ^yaBri! unb jd)(o^

Sie glitte gu, im 3iic^tr)au§ ji^t ber ^ater:<r>

S)ann |ü~^r ic^ Slngft um itin mein ^erj Bebrürfen,

2öa§ joH au§ bir nur uicrben,

Unmifienb, ot)ne Leitung l^ier auf ©rben

Unb preisgegeben allen .^uifl^^tü^cn V

®efd)toä^'gcr S5oget, fag: in äUianjig Salären

äÖo mirft bu Süfer niften?

3}ertUDgen, rud)lp§ unb erpidjt auf Siften,

Ober in rcbtic^ein ©rmerB erml^ren?

Söirft bu in fdjüdjter 9trBcit§BIoufe ger)en'?

Srögft bu bann ©träflingSfletberV

SSerb' id) biet) in ber äöert'ftatt ober leibcr

Sm Äerfer, im <Bpital bid) mieberfeljen V

.^inaB bann auf bie ©afjc mücf)t' ict) eiten,

^ii)n brüden an mein -Oer.v

Unb, il)n umarmeub, meinen tiejen Sd)mcri5,

lUlein 53HtIeib, meine ^obesangft it)m äeigcn.
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W\t taujenb Püffen bnuii au] Winnh unb 5}Xitgett

Wöd^V t(^ it)n an mic^ ^icljn

Unb, ,^ärt(icf) jrf)tne[ter(icl) bcmü[)t um i^n,

Wxt ©djluc^jcn in fein £)i)x bie SÖorte I)aiicf)ert:

^n 5lot[) unb Äunnucr iebV and] id). 5(ucf) ic^

©ntipro^ bem !Sorncnftraud).

^n bic [ya^'cif S^^^S uieine ''JJhitter aiid)

;

Scf) toeiß, tua§ leiben f)cißt, — icf) liebe bi(^!

9lu§ Ipie ^o^em CueE bift bu enti))rungen,

Ungeftümer ©tur^bac^ buV
^(i|)|5enabniärt5 lü^n ju 'kt)üi gejc^tuungen

$Ranfd}e[t bu beni '^Fceere gu,

©c^äumft unb ft^rüfjft unb glänjcft. 5Uc^t§ f)ä(t auf

2en iat)rt)uubcrtlangcn Öauf.

3lu§ Itiie f)of)eut Cuell Bift bu entiprungen,

Sicf)tgebQnfenftut(),

S)ran bie '»JJ^enjcfi^tit labt ber burft'gen jungen
Ungcftiate (Biut§'?

(Sonnen fpiegeln fid] in bir, unb nichts ^ä(t auf

Steinen (sraigfeiteuiauf.

25t^ an mein ^nbc unb brüBcr (jinau^*

<Bu jagte mir: bu fannft nit^t lachen, ^mmer
SSertDÜnfc^t bein t)erBer 3}er§ unb grollt unb l)öl)ut.

©in Sieb gelingt bir nimmer
S5oII ?>-rcubejaud)3en, briu im !^i(^t bic jüße

gilufif ber .5?üffe tönt.

3)u fennft nid^t apollinifc^ f)elle 2:Dne,

®er gricc^iid)en ßöttin gleicl), bie i^r ©elnanb
Slblüirft, in uadter Schöne

ßmpor fic^ id)miugt unb aus ben Süften ftreut

(Blt)cinien unb Slfant^.

Unb tneiter fprad) fie: SSo bift bu geboren?

,^at eine Böfe g^ee pr S)id§terin

2;e§ Un^eilg bid^ erforen

©c^on in ber Sßieg"? — Unb ic§ : 9trm tt^ar bie .öüttc,

Srin ic^ geboren bin,

Sern Schlamm eutfpro^ iä). S)urc^ ber golbnen Sonne
Sriumpljgefang, bie ,^t)mnen, bie ba§ %ii

S)urd)bcben öoEer SBonne,

2)ringt ual) unb fernher an mein €)1)x bon j?lagen

6in banger SBiber^aü.
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^ilu|§ -iperj mir tropft, ein rotier 9legenjc^auer,

S)a§ 35(ut ber eblcn tobgctüci^tett (Bä)aav,

®ic i!^rc ^ru[t öoE SIrauer

2)em i^einb cntBtöBt, Ifo eine ©c^u^e§mauer
3)cr 5'i"ei^tit nöt^ig toax.

%ü^ "jebcr 3Berfl"tatt, mo in roirrem Särmen
@tn ^lIlenfdjen'^auTe bicf)t jujammenftecEt

llnb, fa^l öon ^Jiott) unb .formen,

5ia(f) Iiartem 33rot, öerbient mit jaurem ©d^toeiBe,

ij)ungcrnb bie ^änbe ftrectt;

5lu§ ben S^aBrifcn, Wo man ra|t(o§ fcf)tt?ingenb

©tä{)(erner 9fiicfcnt)ebe( ©aufcn §ört

Unb bnrd) bie ^^^orcn bringenb

2)er fc^^arfe Sunft jci)tuinbfüc^t'gen äöeöerinnen

%m rof'gen 33tute äef)rt;

3lu§ bürrem Öanb, fRei§ie(bern, n)o ben dauern
^n Wiüxt unb 93ein bie gift'ge gcuc^te bringt,

9tu§ jener Käufer ^Jlauern,

Söo |o öiet arme träge @ottgef(^ö|3fe

5Jlan ®Dtt 5um Opfer bringt,

3u mir, äu mir bringt fort unb fort bie Älage,

S)ie mid) öerfolgt unb unermübüd) fpric^t

Wit etüig büftrer '(S''^aq,c,

W\ä) tüte bie ^[ebcrmauS mit ängft'gem i5i*tüge(|(i)tage

Untfc^ttnrrt im ®ämmerUd}t.

aBa§ |(^ön unb freubig, fet)' ic^ bor mir ftieljen,

S)a§ ^otbe ßic^t, mit jebem "O^lorgen neu;

S)a§ fü^tiertuegne @(ü!)cn

®er Siebe flietjt mid) unb be§ .^uffe§ 2aumel —
®er (Sctimerj nur bleibt mir treu.

S)er ©djmerj, ber nimmer nad^gibt, InaS aud^ bro^e,

S)er ©d)mer3, ber fämpfenb \id) jum (Sott ert)ebt,

®ie ^raft, bie götttid) "^ot^e,

S)te einft ^^romet^enS ftät)(te, ba am t^^eljen

©efeffelt er gcfc^tüebt.

Unb büftcr töncnb fliegen meine £ieber

Ueber ber lUenge, bie erblaffcnb Iaufd)t,

2ßie riefcnt)aft l)ernieber

Ueber beö Ölctfc^erg em'gcm ©iS ber ^^ittic^

S)c§ irtunben 3tbter§ raufd)t.

3)eutld^e JRunbfc^nu. XXI, 3. 28
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[5^ac^bru(i unterfagt.]

IL

@6en erfc^icnen ift Bei ?llejanber ^imrfet in SSertin ein fc^ntale§ S5uc^ öon

126 ©eiten: „©(^itffat (Fatalitä)", @ebid)te öon 5Iba DIegxi, in§ ^eutfc^e ü6ei-=

tragen öon >^ebtt)ig ^of)n. S)et eigentli(^c Sinn be§ SSorte» toöte l^iei:: S)aö

Ütingen mit bem 8(^icffal, benn ©(f)idial aEein ^at gu je'^t bcn ©inn be§

Unterlicgen§, tnä^tenb 5lba 91egti mit bem ©c^icffal im Kampfe lag unb e§ —
bütfen tüit je|t iDo^l bcn!en— Beatüungen ^at. S^et SSorrebe änfolge finb biefe

SSetfe bie ®ebon!enftröme , bie bet ©eelc cinc§ inngen 5T(äbc^en§ entfprangen,

ha^ in tiefet S5ei;Botgen:§eit bie ©teEe eineS ^auerniinbex ba§ 51=35=6 le^xenben

©(^ulmcifter§ in einem üeinen lombarbifc^en 9^efte, nid^t toeit üon Sobi

gelegen, inne :^atte. ^di)xe :§inbur(i) finb 5tba 5lcgri'§ (Sebic^te einzeln in einer

Beftimmten 3eitung erf^ienen, Bi§ bie öffentliche 5lufmcr!fam!eit fi(^ i^nen

immer bringenber gulüanbte. 5lun trägt baö mir öorliegenbe ä^'änbäien öon

1893 Bereity bie S5e3ei(^nung : SSierte 5luflage.

^an barf, üon mir rebenb, tooljl al§ etlüag 5luffallenbe§ Be.'jeic^nen, ha^

i^emanb, bem fo öicle ^a^xz Ijinburc^ in ununterBroct)ener 3"fuf)^ ©ebrndte»

jeber 5lrt nntcr bie 5lugen fommt, im l)ö(^ftcn @rabe erftaunt üBer ein paor

©eiten, bie er in einem ^änbc^en lt)rifc^er (Scbi(^te zufällig lieft. 5Jtein @efü!§l

gli(^ ber SBerlDunbcrung nnb htm ©ntjüclen, mit bem man auf einem ge=

tüo^nten Spaziergange, ettoa üBer eine SSiefe "^in, plö|lic^ ein 9^eft öon SSlumen

baftel^en fö^e, beren ©c^ön^eit in garBe unb ^orm un§ ööEig neu luöre.

9H(f)t§ 3Kunberli(^e§ , ©eltfame§, (SreEe§ in biefen Slüt^en, fonbern einfache

©(^ön^eit. ©(^ön^eit ber @eban!en, ber ©prai^e, ber (Smpfinbung. Unb 5u=

glei(^ ein SDuft, ber ein @efüf)l ünblic^er g^renbe am S)afein, gemifi^t mit

rül^renbem, oBer fanftem ©c^merge üBcr eigenes unb frembeS ©c^itffal, au§=

fprii^t. .^ierin jumal liegt ba§ un§ öertraulicl) anfpred^enbe „^oberne" biefer

S)i(i)tungen. 3)er „5Rcnfc^^eit ganzer Jammer" Beftürmt bie ©eele ber ^ic§=

terin, ber ©ounenfc^ein ber ^ugenb aBer Brid)t jugleic^ fiegreic^ burc^ unb

l^eBt un§ mit empor. Sie tiefe 3}erlaffen^eit be§ inngen Wäh^m^ ergreift

iin§, aBer P3ir fagen un§, ha^ biefe S5erfe nidjt ju ijoä) bamit Bega^lt iüerben.

dlux ein 5]iäb(^en auc^ ^ätte fo bii^tcn lönnen, ein einfame§, arme§ ^inb,

Der^e'^rt öon ©e!^nfu(^t naä) bem ber ^u^unft pbröngenben (S)etüü!^l ber

5Renfi^en, au§ bem i^m ©timmen ber 5lnerfeunung unb be§ 35erftänbniffe§

entgegen!ämcn. §eute tnirb 3tba 5Zegri ba§ nun trtol)l gefunben §aBen, unb

tnir gönnen es il)r o^ne ben §intergebanfen, gerabe biefer fummcröoEcn ©titte

l^aBc e§ öielleic^t Bcburit , um fo öiel Bä)'öm§ ^eraugjulocfen. ^i)xc ^latnx

forbert burc^auS feinen tragifcf)en 5lBfc^lu^. 53ian !ann fie fic^ al§ glüiflic^

öer^eirat^ete grou unb 5Jcutter glücllic^er ßinber ben!en, o!^ne ha^ il)rer 6r=

f(^einung baburc^ ettüo§ genommen ir)ürbe. Siefc trägt ben 6I)ora!ter glei(^=

mäßiger £)urcl)Bilbung. 3öie man öon „mufüolifc^en" inngen Seuten fpric^t,

benen e§ unmöglid) Voäre, ein anbere» Clement für bie feelifd^e ©siftcns ju
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finben aU 53hiftf, benen c» eßenjo unmöglid) tüäre, eine falfcfie 9lote ju fpielen

üU 5Inberen, eine richtige, fo ift %ba 5legti in $Poefie eingetoui^t. ^ebe» i^xer

{(einen ^ebid^te ift in (Jontpofition unb Silbern ein ^J^eifterftüc! , ein 9iatur=

;)robuct, man !önnte fagcn, ein 3:i^eil be§ italienifc^en Seben» Don Ijeute. ^d)

glouBe nic^t, ba^ ^e^nanb biefe SSerfc ttjiebcr öergeffen !önnte, ber fie einmal

gelefen ober get)ört ^ai.

@» tüürbe ni(i)t§ nü^en, ftier SBeifpiele ju geben, man mn§ ba§ Mnbd^en
mit ben nur fcc^jig furzen 6tütfcn burt^lefen, benn ein» gef)ört gum anberen:

man mu^ bie ganje 9ieit)e fennen, tnie inir eine ©t)mp^onie öon ber erften

6iy 3ur legten 51ote ge^^ört ^aben muffen. £ann erft faßt unl bie SSerbinbung

tiefer ßenntni^ alle» 3)effen auf, tüa§ 5trmut^ unb 5lot^ über ein Seben öon

frül)efter ^inbfteit an öcrijöngcn, unb lei(^t6efc^tt)ingter ©r^ebung barüber. 3)ie

jErübfal be§ gebrütfteften S)afein» !§at bie 9iein!^eit biefe§ ^ugenblebeng, ha^

immer noc^ jugenblid^ frei fortftrebt, ni(^t anjutaften üermoc^t. 35ei £)itfen§

finben Inir folc^e lüeiblic^e ßinberfeelen, bie im ©(flamme auftüadjfenb ^u un=

berü£]rtem 33lüt!^cntf)umc \iä) ergeben. 5(ba 5legri ift ni(^t f)erabgefommen p
Slrmutf) unb ©ntbe^rung, fie ift bie Soc^ter einer armen ?}rau. ©ie !^at al§

!lcinc§ ßinb f(^on ben A^ampf um ba» täglidie 33rot aly ha§ S3e^crrfd)enbe

gelaunt. @ö l)at fie ha^i ptüeilcn mit Sitterfeit erfüÜt, niemal» mit §a§.

©ie ^at gearbeitet unb if)re 5Jlutter aU alte ^xau toeiterarbeitcn fcf)en muffen,

ol^ne fie borüber ^inauöticben ju lönnen. formale» religiöfeg Sebcn fc^eint i^r

fremb, all i^re ©cbanfen aber finb oou üieligiofität erfüllt. 6ine tiefe 3}er=

traut^eit mit bem Seben be§ 5lrbeiter§ ift i^r eigen, nirgcnb§ aber au(^ nur

ein 5ln!lang anardjifc^er S^eu!ung§art. ^ti^5 — id) fage 5ll[e§, — ma§ bie

SCßelt Söfeö unb 9iotf)üotley beherbergt, fennt 5lba 5Zegri unb ^at eS jum 2l}eil

erfahren, aber fie fiubet bie fanftflingenbeu, üerföfincnbeu 9ioteu , bie bie

<£d)ic!fal§f(^rcic ber Slrmen unb ä>erlaffeuen su einem S^eil ber gctüaltigen

Harmonie li^erben laffen, gu ber meufd^lidjey Öilüd unb Uuglücl iid) ben Öc*

banlcn ber ä>orfel)ung nac^ 3ufammenf(^lieBcn. ^!^r ©laube au bie Sd)önl)eit

unb ben SBertf) bei i*eBen§ mirb uuy ni(^t in 5t>t)rafen öorgebubelt, an bereu

öerfc^töommenen ^n^alt fie felbft nic^t glaubt ; lüa§ fie bringt, l)at reine gorm,

feftcn ^ntjalt unb, lüo e§ fi(^ um bie Ö^efü^le eine§ jungen ^crjenS l)aubelt,

glü^enbe färben, tt)o edjtel ^yener bur(l)lcu(^tet. S^aueben aber, mo bal fociale

föleub ber ^eit öor if)r i'xä) auftbut, fc^ilbcrt fie ba§ 9tauf)e unb -öarte in

Tau{}cu unb f)artcn ^Btlbern, unb e§ liegt uic^tl Sefc^öuigcubcl in il)rer Spradje.

(Siuftat) 6paugenberg bat all fein ticfftel 2öer! ben „^ug bei Sobel" l)inter=

loffen; fo bcutlidj jebod) feine fünftlerifc^c Sprache l)ier 3u fein fdieiut: lier=

gleichen tüir bamit 5lba 5Jegri'l (Bebid^t üom S^\c\c ber 33erlaffencu unb (fteuben

!

Unb bann, gerabc t)ier, überrafcJ^t uuy mit boppclter ih-aft ber oerföI)ucube

^ulllang. ©ie tDitl einen 3lulbrud bafür finben, Inie aU biefel furd)tbarc

ßcibeu ein jugenblic^el ©emütl) nidjt ba3u bringen !auit, am lieben ju öer=

3h)eifcln. ^ä) lege, luäbrcub id) biel fdjreibe, bie geber bin unb burdjblötterc

bal SSu(^, um etlüay aul^utnötjtcu, bal fic^ l)icr oll ßitat cinfledjtcn liefjc,

aber id; füf)le, bafs el ein llnredjt fei, aul biefem Äraujc eine einzelne Slumc

l^eraul^ureiBeu. Hub fo fd^liefie id) ab.

28*
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^ie llebetfe^unfl ift an öielen ©teilen mit ben Originalen bon mir ber=

glichen trorbcn. §ebtüig ^ül)n ift eine treue Ueberfc^erin. 5Ran glanbt nii^t

mit frember 6pract)e ju t!^un ju fjahtn. Sie bid)tete bie S5erfe in 2)eutfd)em

2Bo!§I!langc na(^. 91irgenb§ tönen un§ bie leeren Sßorte entgegen, mit benen

gcf(^äft§möBige Uebertragung gereimter S)ingc fi(^ oft bel^ilft. ^c^ ftabe

bie überrafd^enbe ^raft biefer 2)i(^tungen in ben legten Sagen Bei Stielen

er:|3rol6t, benen ic^ ha§ fteine SSnd^ in bie §änbc gab. ^Jteifteni ©olc^e, bie

freilt)il[ig l^rifcfie ©cbid§te nic^t jn lefen pflegen. ^(^ t^ne e§ felbft ni(^t.

^ä) füge aud^ no(^ bie S3cmer!ung ^in^^u, ha^ mir 2)ic^terin unb Ueberfe^erin

beibe perfönlic^ nnbc!annt finb. —
.^ätte \ä) 5lba 9iegri literar'^iftorifc^ ^ier ^n befpre(^en, fo mürbe \ä)

6orbucci'§ (Sinftu^ anf bie jüngere (S)enerotion be§ l^eutigen ^tolienS gu

ertüäl^nen ^oben. £)a§ Sanb !^at neBen 5lba 9iegri no(^ anbere bic^tenbe y^rouen

öon l^o^er SSegabung l^eröorgeBrac^t. ©o 5llinba SSrunamonti, beren „Nuovi

Canti" 1887 in ßitta bi ßaftello erfc^ienen. 3lu(^ ^ier ber furd^tlofe %uMxd
onf ha§ 5lt[gemcine, ber 9iei(^t!^um an SBilbern unb bie natürliche S5efc§eiben=

!^eit einer mutl)boKen grau , bie i^re ^e^lge^offen anrebet , tüeil fie an bie

©d)ön!^eit be§ irbif(^cn 3)afein§ glaubt. SSei S5eurt!§eilung ber neueren

italienifdjen 2t)ri! mü^te auc§ öon Sßictor §ngo bie 9tebe fein, beffen 9tei(^=

t^^um an bilbenber 5pf)antafie noc§ Italien übergeftoffen ift. ^m ^intergrunbe

aber ragt S)antey ©eftolt empor, tüte bei un§ überalt @oet!§e unb ©l^a!efpeare.

@oetl)e'§ Uniöerfalität !^at un§ für ba§ 3Berftänbni§ auc§ ber neueften italienifi^en

£)ic^tung öorbereitet.

S^erlin, October 1894. |)erman Örimm.



Hie Berliner fl)eatcr.

[^ta(^bru(jf utiterfagt.]

15. gZoöemBer 1894.

©eit bern 35egtnn ber neuen ©piefjeit am 1. ©c:^tcmBer i[t in ber 35ern)attung

ber Sevüner iBüt)nen eine öcr^ängni^öolle ^lenbcrung eingetreten. 3*^1^^ o^t'

tetoätjrte au§gejeid)nete S^^eaterteitev, 9lbü(i £'3hTonge unb ßubiuig iBarnat), finb

t^eatermübe öon ber (Stätte it)re§ 3Birfen§ jurürfgetreten. S)a§ S)eutfi:§e 2;'^eater,

ba§ ß'2Irronge im 3}erein mit 5Iuguft S^örfter, f^riebriif) .g)aafe, ßubmig ^arnat)

unb ©iegmart S^riebmann 1883 Begrünbete, ^at in ber ©ntmicttnng be§ 33erliner

S'^eaterlebenä im legten ^atir^e'^nt eine entfcfjeibenbe Ütoüe gefpielt. ©ort)o'^t in

Sejug ouf bie bramatifcije ^unft, 3)icf)tung unb S)arfteIIung, mie in ^e^ug auf bie

@efd^ma(fö6i(bung be§ ^^^ubUcum§ unb bie ßintüirtnng, bie e§ an'] ba§ ©d^aufpiel*

I)au§ auöüfete. 5Der urf)3rüngtict)e @eban!e ber (Brünbung ^mar, ein Sweater ju

jrfjaffen, in bem bie ©c^auf^pteter jugleid) bie ©ejeUfc^after be§ Unternehmend
toären, üe§ fid) nid)t burd)iü^ren. 3uei"ft entfernte \iä) ^aaft ou§ einem 5ßer*

l)ättni^, ba§ bie Eigenart feine§ 2;a(ente§ einengte, 33arnat) folgte i^m, ^riebmann
trat in ben .^intergrunb jurüd: jc^tic^Iid^ ftanb bie Seitung unb @ntfd)eibung in ber

3öa^l ber aufpfü^renben ©türfe mie in it)rer Einrichtung bei ^övfter unb ;^"iHrrünge.

©eit ber SSerufung ^^örfter'S nai^ 2öien (1886) lag bie ßaft unb bie SJerantmortung,

über auc^ ber i)iut)m auf ß'3Irronge'§ ©c^ultcrn allein. 2Bäl)renb feiner guten

3eit Wetteiferte ha^ 2)eutfc^e 2;t)eater crfolgreid) mit bem ©d}aufpieÜ)aufe. ©ein
ytepertoire mar gefc^icft auö elaffifci^en unb mobernen ©c^aufpielen ^uiaiumeugefe^t;

mit ben ßuftf|)ielen öon D§far SSlumenf^al „®er ^^roBe^jfeil" unb „Sie gro^e

@lo(!e" '^atte e§ in ber erften 3fit, mit Submig f5^ulba'§ 5Jtärd)en!omöbie „^er
2;ali§man" unb mit ^abelburg'ö ©c^manf „5Der ©enator" in feinen bcibeu legten

^ol^ren grofee Xreffer gebogen, ^m 3tnfd)tu^ an bie ;3nfcniirung§funft ber ':)}leininger

rid)teten S'Strronge unb ^^örfter eine lange üteil^e claffifdjer Sramen muftcrtjaft ein,

ftilboller unb lebeubiger, al§ mir fie ^u berfclben S^nt im ©d)auf|)teü}aufe fallen.

(£alberon'§ „9iid)ter öon 3afn»tea", ^rillpar^er'ä „^übin öon Xolebo" luaren

glüdüc^e unb aud) für bie -$?affe öortl)eill)afte SBereid)erungen be§ claffifd)en i)ieper*

toireö. Sluggejeidjnete fd)auf|)ieterifd)e Gräfte gaben auc^ bei ben 9Bieberl)olungen

ben S)arftellnngen (Slan^ unb ^Relief, Sofe|)l) ilaiuj unb Vlgne§ ©orma feffelten

burd) bie ßntmidtung il)re§ lalentä bie 3itfrf)fliier immer aufs 'Jteue; Weorg Eugelä

mud)^ in bem 33orbanb unb in ber ©cl)ule biefeä Xtjeaterö öon einem luftigen

.^anSmurft ju einem Ijeröorragenben (5l)arafterfpie(er, öon öielfeitiger Originalität,

auf. 2Bie jebe 5ßül)ne l}atte and) baö ®eutfd)e It)cater feine ^-infterniffc; .^nmeilen

ermübetcn bie l^eitung mie bie 2)arfteüer. Xa^ xAofebb Slain^ baö Itjeater öerliefi,

um bei bem (^oncurrenjunterneljmen beö 33erliner 3;f)eater& fein ©lud ,yi öevfud)en,

r^erbft 1889, brad)te iljiu perfonlid) mie bem 5)eutfd)en X()eater fdjioeren fünft*

Ierifcl)en ©c^aben. 5llö er fiel) bann mieber ,yi ber ©tätte feineö 9hit)me§ jurüd«
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gefunben 'i)atie, feierte ii}x eignes ©ornm bcn ütücfcn. 2xo^ QÜcbem tüu^te £'3IrTonge,

tüenn aud) mit nad)(affenber JvTeubigfcit unb geringeren (Erfolgen , ben Uu] be&

S)eutfd)en 3:'f)caterö biö ju bcm 6nbe feiner !Sirection6fü^rung auircd)t ^u ert)altcn.

5lber alg er ba§ 2;l}eater bem befannten l^iterarljiftoritcr unb ^itifcr Dtto 33ral)m

am 1. ©e|3tcmBer biefe§ ;3a§re§ üBergaB, mareu mcnlcf)ticl)cr SDorausfidjt nad) bie

guten Sexten be§ ©eutjc^en 3;^eater§ öorüber. 5Der .ßani:^f mit bem (5c^auf:piel=

lt)auje, ben 2'9lrronge fo mufflig auigenommen unb jo ftanbljqt gefütjvt tjatte, fann

je^t, nac^bem unter ber SSermaltung bee Örafen £)od)berg ein iriicf)ercr 3us in bie

föniglic^en S5üt)nen gefommen i[t, unb bie 5tuiiü£)rungen ber clajfifd)cn Sranicn

in 2lu§ftattung toie in (S|)iet eine luo^tt^ätige (Erneuerung erfahren ^aBen, nid)t

me^r gett^agt toerbcn. Sic ^JUttet be§ neuen Sirectorö finb im i^ergteidj 3U bencn be§

©d)au|^iel^aufce Bcfc^ränft, unb er Bringt üBerbieS, nad) feiner (^efd)marf§rtd)tung

unb öon feiner frü'^ercn üterarifd)en ©tcüung t)er, ber S^ict)tung ber 3}ergangenl^eit

nic^t jenes leBenbige 3ntfi"effe unb jene nadjempfinbenbe (Em|3fängüd)feit entgegen,

o'^ne bie eine 5tuffü^rung claffifd)er Strömen immer eine fteife afabemifci^e Seiftung

BleiBt ober in if)r ©egentfieil eine§ rot)en Tiaturaliömus ausartet. 33orftenungen

tt)ie bie Bon ©i^ilter'S „^aBale unb SieBe" unb ©§a!ef|)fare'ö „.ßamtet" f)aBen in

bem einen trie im anberen Sinne aBfc^redcnbe SSeifpiele geliefert.

5Der 2Bed)fe(, ber ficft in ber g^üt)rung bes 33er(iner S^eaterS öoHäogen, ftellt

ber 3ufunft aud) biefer ^ü^ne ein ^i'^seäcidien. S)a§ 53erliner 2t)eater iDuräettc

in ber 5perfönlid)feit Subtoig 33arnal)'§. @r mar fein tec^nifc^er 2)irectDr, fein

fünftlerifc^eS ^au^jt, 9tegiffeur unb erftcr ©d)aufpieter ^ugleict). 3Bie Biete ^erfonen

er au^ in Berfd)iebenen Sienftämeigen Dermanbte, er brüdte fie fämmtüc^ 3u unter*

georbneter, unfetBftänbiger Sei|ülfe ^eraB. S^ie 9lrBeitöfraft, bie er in biefen fed)S

Sa"^ren, Bom ©eBtemBer 1888 Bi§ jum ^uli 1894, aufmanbte, ift eine er^

ftaun(icf)e, unb man Begreift im .^inBtid auf ben ^tuftuanb Bon Energie, ben feine

5l^ätigfeit erforberte, ba§ er fid) nac^ 9iu^e unb 3(u§f^3annung feinte. 5ßarnat)'S

S^eaterteitung ^t eine burc^auö entgcgengcfe^te 23eurt^eitung gefunben, t)ier öon
Seiten be§ ^uBlicumä, bort üon Seiten ber .^Iritif. 6r t)atte bem mittleren SBürger=

ftanbe in bem berliner SLt)eater eine Sc^auBütjue gefc^affen, bie ben äöünfd^en

unb ben 5(nfBrü(^en, bem 2}erftänbni§ unb bem (^etb&eutet biefer Greife cntfBrod).

Seinen gefiel ber 9tegiffeur 33arnat) eBcnfo fet)r mie ber Sc^aufpieter. SSarnat)'&

Einrichtungen ftreBten bem 53kiningenfc^en ^Jcufter nac^, freitid) mit einem Stid)

in bas ©rette unb ba§ ^mitirte. 9(Ber bie 3ufd)auer Waren nid)t im ©taube,

immer ba§ Unechte öon bem Seiten ju untcrfd^eiben
, fie Begnügten fi(^ mit ber

^iftorifd)en 2reuc unb ber SocatfarBe im ©ro^en unb ßanjen unb mögen nid)t

Be^utfam jebe ©injct^eit auf ber ©otbtrage. 3Iud) mu§ Billig jugegeBen Werben,

ba^ bie 5]laffenfcenen ftet§ gtürftid) unb mirffam burc^gefü^rt mürben, ba§ ^arna^.
Wenn er in ber ©cBetaune a(g Sd)aufpielcr War, alten ^33Utfpie(enben etwa§ t)on

feinem ^mex unb feinem @eifte einftö^te. 2ie (Gegenwart be» ^aiferS , ber bae-

SSertiner 2f}eater gern Bei ben 3(uffüf)rungen patiiotifdjer ©c^aufpiete Befuc^te, tl^ot

bann ba§ S^rige, fotc^e S^arfteltungen, im Boputären $Ra^men, auc^ für einen

feineren @efct)marf, in it)rer 9Beife ju Wo'^tgetungenen unb in fi(^ aBgerunbeten ju

mad)en. SSöüig im Unred)t War inbeffen bie Äritif mit i^ren 3tu§ftellungen tro^*

bem nid^t. SSarnat) t)atte in ber 2Bat)t ber 9teut)eiten, bie er Borfü^rte, nur in

fettenen gäüen ein ficf)erc§ Urt^eil, eine SBitterung ber ©timmung unb be§ @e*

fd)marf6. S;ie „^^remieren" im 33erliner J^eater enbeten meift mit einem ^rac^.

Unb jugleid) gaB es SlBenbe, Wo au(^ im ctaffifc^en Srama ben fRegiffeur bie

(Srfinbung , ben ©c^aufpieter bie Saune ober bie Äraft öerlie^ , Wo 3(IIe§ einen

tiaubWerfSmä^igen 3^9 annahm. S3arnat) §atte ba§ berliner Sweater mit ber

StBfici^t eröffnet, ^ier ber ©tabt ein ecf)te§ SSoÜefi^aufBiel^auö ju geBen: an biefer

21Bfid)t würbe all' fein 2^un unb 2:reiBen gemeffen. S'a^ ber S^irector, ber täglic^,

um feine 3lnftatt ju erhalten, i?omöbie fpielen mu^te, oft Beim Beften 2öillen nid)t

erfüllen tonnte, Wo§ er fid) felBft unb bem ^^uBlicum, al§ fein ^tan nod^ im
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Sßerbcn tag, öerfproc^en 1)att( , toollte bic ^iti! n{($t gelten taffen. ©te ]af) nur

bie f^^e^tgriffe unb Errungen, ben ärgertii^en 3tuiefpalt SSarnalj's mit bem einen

unb bem anbeten feiner ^ünftter, bie alt^u gro^e ^tüdfic^t auj bie Sl^eaterfajje.

Silber bi§ äule|t Blieb bic 5)taffe ber 3u!c^auer bem 5)irector unb ©(^aujpieler

33arnat) treu ; bie Eingriffe ber .^ritif, bie Berecf)tigten tüie bic unBcred)tigtcn, madjtcn

feinen ©inbrucf auf fie. gür jcben (Sinfic^tigen unterliegt c§ benn aud^ feinem

3tr)eiicl, ba§ ber neue 3)ircctor in ben ©eleifcn 33arnat)'§ iortia^ren mu^, um ba§

^ortBcftclicn be§ berliner 2;i^eatcr§ ju fiebern.

3u ber @ef(^irfti(^feit unb (^inbigfeit OSfar SSlumfut^Fö, ber c§ üBernommcn,
1)at in allen t^eatralijc^cn S)ingen ba§ ^Berliner ^^uBlicum ein gemifjcy 3utrauen.

2)a§ Scbcnftic^e ift nur, ba^ er je^t für ^mei Sl^catcr ju Jörgen unb ju bcnfcn

^ot. ©eine ^^teigung mie fein 2;atcnt Bcfäl^igen i'^n unticrgtcic^tic^ Bcffcr pr ;öcitung

einer öorne^men (SalonBül^nc, ber er jeiB[t ben "Otamen unb ben 3*^fcf eine§ 2'^eater§

für bie SeBenbigen ert^eilte, al§ für bie 3}ermaltung cine§ S5o(fätl§eater§, ba§ in

erfter 9ieil)c ba§ claffifc^c £rama unb ba§ 9>olf§[tücf |)flegen mu^. @§ tritt aBer

Bei ber Serlualtung smeier Sweater burc^ eine ^erfönticl)fcit ni^t nur eine gelüiffe

©injeitigfeit beö ©piel^(an§ ^erüor, Jonbern auc^ ein unficficreö Sc^manfen ber

,^ün|tlergenoffenfc^aft ^inüBcr unb §eriiber. 5^iemanb mei^ im @runbe, mclc^em

X^tatn er angel^ört, ^eber tDed)ielt Oon einer 33ü^ne jur anberen unb mirb auf

feiner l^eimifc^. i£old)e Unjuträgtidjfeiten macf)en firf) natürlid) erft im 35ertauf

ber ©Ijietjeit geltenb; 3unäd)ft empfinbct ba§ 35er(iner ©(^aufpielmefen eiujig ben

Fortgang jlneier fo Begabter, für il^r 3^ad) t)eröorragenb au§gerüfteter unb üon einer

feltenen Energie, ber eine Bei iä()cr i^i^c . ber anbcrc Bei gelaffencm ^^(egma, er-

füHter ^Jtänner, toie es 2'3lrronge unb ^arnat) maren. tiefem S5erluft gegenüber

ift bie erfreuliche ^^'^atfai^c ber Eröffnung be§ © (i)il (er = 21^ cater§, in beut

eiiematigcn 2Ballner = 3:l)cater, unter ber Seitung U. Sötücnfclb'S , l)eröor3u{)cBen.

S)en SSeniü()ungcn funftfinnigcr ©önner unb freigebiger i^reunbc einer ebleren

S5olf§unterl)altung ift e§ gelungen, büö nötl)ige (Kapital äufammcnjuBringen. 3ln

6i|er, ein leibliches ©ufemBle ^eräufteüen, lä^t ca ber S)irector n\d)i fe'^lcn. ^n
bem ?ftc)jertoire finben tuir Sc^iüer, Stn^cngruBcr, ßauBe, 9."ÖilbenBrucl), S3jörnfon unb

ein tücnig ^u l)äufig ''JJtofer mit feinem „$öeilcl)enfreffer" bertreten. Untüillfürlid^

münfc^te man eine größere 5Jlannigfaltigfcit be§ ©pielplanS: für bie fomif(i)c ©eite

Böten bic 5)tärc^enfpie(e 9iaimunb'§, bie alte SSertiner Öocalpoffe öon Äalif(^, ein

unb ein anbere§ Suftfpiel üon Üöpfer unb SBcnebir fitf) äu anäicljcnben unb nic^t

allju f(i)tt)icrigen S^arftcUungen, für bie ernftc mären öor etilem Seffing unb ©c^iüer

3U Berü(ificf)tigen. !i3eiber Becinträd^tigt bie ^Jiotl^menbigfeit, febcn SlBcnb fpielen ju

muffen, fomo^l bie SSilbung be§ {fnfemBle§ mic be§ 9tc|)ertoirc§. ^m ©turmfd)ritt

ift l)ieriu gar nid)t§ ju crreicl)en.

S5on fcc^S größeren 3:i)eatern mirb eine '^Inja^l üon 2;^catcrftücfcn gebraucht

unb öcrBrauc^t, bie un§ bor fünfunb^man^ig ^a^ren unge"^eucrtic^ erf(^ienen fein

mürbe. Dl)nc ben rcic^ aufgefpeic^erten ©d)a^ erprobter ©d)aufpietc unb Öuftfpielc,

über ben bie beutfdjc ©d^auBü^nc berfügt, unb ber, bon ben claffifd)cu ^id)tuugen

aBgefe^^cn, Bi§ in bie ämanaiger ^a^re bc§ :3at)rl)unbert§ f)inabrcid)t , berniöd)ten

bie 3Sü§nen natürlich nic^t ju Bcftc^en. 9tBer aud^ fo BlciBt ber mobernen ^4-^ro*

buction, ba fein J^cater au§fd)lie^tid) bon altem ®rot leben fann, nod) ein großer

©pielraum, fic^ aug^ulcBen. t^rül)er mar ec^ eine Beftänbige Aliagc ber bramatifd}cu

Siebter, baß fie nidjt Bead}tet mürben
;
gcgcnmärtig fud)cn bie Sircctorcn einanber

ben SSorrang Bei ben Bcfauntercn 2:|eatcrfd)riftfteltcrn aBjulaufen. ©elBftbcrftänblid)

gibt e§ auc^ jc^t nod) ^«tücfgefclite, unb nid)t gan,^ mit llnrcd)t mag fid) bie l)öl)ere

Äunft, ba§ @efcf)icf)tsbrama in äJei-fcn mic bic romantifd)c .Uomöbic, barübcr Bc»

flogen, baß ber 3eitgcfd)mad fie 3U fcl^r in ben |)intcrgrunb gebrängt Ijabc; im

©auäcn jeboc^ fommcn bie ^Berliner iöü^ncn, mcnn nic£)t au§ ^Jlcigung, fo auö

^ott}, ben mobernen ©d^öpfungcn jeber iKic^tung mit ber größten a3crcitmilligfcit

entgegen, unb bie l'luffü^rung bon jmci Bio brei 'Jteuigtcitcn in jeber Xt^catcrmodje
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jetgt, tüie Bcbeutcnb bic 5ila(^frage, tüic günftig bie 5lii§[{c^ten ber S^'^eaterbii^ter

finb. 5£)a^ ho^bent ba§ 3tngcbot noc^ bie( maffcnfjafter i[t. Hegt in bcni ^ubrang
ber .^alB- unb ber 3]ierte(talente ^u ber 2()eaterfd)rift[tel(crei. ©tärfer al§ öorbem
öerlocft ber ©lan^ eine§ IJf^eatererfolgS unb ber ©clbcrtoerB, ber bamit öerbunben

tft, 5ßegabte unb Unbegabte, unb bie x^iille ber 33ii()ncn befcf)äitigt unb öcrforgt,

ttjie in ber ©c^auf|)ie(erei, fo ouci) in ber branmtif(f)cn ^4>robuction, nur ju oft bie

16eben!tid§fte 5Jlittelmä§ig!eit.

S)enn Äeinen, ber mit bcni (Sefe^e fünftlcrijdjen ©d)a[fen§ nacf) ber [tatiftifdjen

(Seite '^in ein toenig bertraut gctoorben ift, tonn e§ äßunber nehmen, ba^ unter

neunzig big ^^unbert ^iouigfeiten einer ©aifüu ^tnei drittel [tüc^tigftc (SintagSfliegen

finb, unb öon bem drittel, bae eine friti|d)e 33ctrad)tung öerbient, faum ein drittel

bo§ 2am))enlic^t ber näd)[ten ©|)icl5eit erlebt, äßa'^rljart fd)ö|)ierifd)e, neue 2;alente

tauchen nur in öerljältni^mä^ig Uieiten 3^Dijd)cnräunten auf; öon ben ®id)tern,

bie im '-Jlngenblirf unforc 33üf)nen betjerrjc^en, finb Aöevmann ©ubermann unb ©er^art

•Hauptmann feit 1889 barauf ^eimifd), Submig ^yulba unb ';}tid)arb 33o^ reichen

nod) ttieiter in bie adjtaigcr ^a^re, ßrnft öon SBilbenbrud) unb Defar 33lumcntt)al

bis 3U i^ren ^Infängen ,
^ugo ßubliner unb ^^aul Sinbau fogar in bie fiebriger

^ai)xc äurüd. 3tn ^aul Öinbau finb bie 3trbeit§fraft unb ber Söagmutt) erfreutid),

mit bencn er fi(^ lieber an bem S'tieatertreiben bett)ei(igt, nad)bem er fid^ eine

Söeite berftimmt babon prüdge^ogen trotte. Siüit ben Sauren, bei fdiärferem 6in*

blid in bie ,^unft, ift ein a(eranbrinifd)er 3uS in i^n gefommen, er berfuc^t fid^

feit 1889 in ben berfc^iebenften ©tilarten. ^vm „©d^atten" befd^äftigte i^n bag

moberne ^^roblem ber ung(eid)en (Stje ,^n)ifd)en einem t)ol)en Staatsbeamten unb
einer D^erettenfängerin, jmifc^en einem ß^renmann unb einer f^rau, auf bereu 3}er=

gangen^eit ein ©d)atten xiii)t; in ber „©onne" erfdjien unermartet ber fatirifdie,

fpottenbe i3inbau feiner erften £'uftfpie(e mieber, aber merflüürbig: feine Satire !§atte

feinen Stachel unb feine 5Töf)lid)!eit ctuuiö ^Dhibce unb @rie§grämigc§, ^n bem
„i?omöbianten" — einer gefd^idten, tt)eatra(ifd]cn 3^'finimenfteIIung bon 9}orfäIIen

unb ßonflicten au§ ^JloIiere'S Seben — tranbte er fid) bem t)iftorif(^en (Senre ju;

ber „9lnbere" brachte ein :|3at^oIogif(^e§ '9iad)tftüd, an ^bfen anflingenb, bem
teiber, no(^ bem fpannenben unb crgreiienben ^Injang, bie Äraft ber 5Durdjiüt)rung

unb ber tragifct)e ©d)(u^ mangelte; feine (e^te 9(rbeit „Un geratl^ ene Äinber",
bie im ©d§auf |)iell§auf e am 3. DctoBcr jur erften 3Iuiiüt)rung getaugte, fdfimenÜ

bon allem (Sraufigen unb llnbegreiflidjen in bie '']iüd)ternt)eit unb .öarmlofigteit

einer 3bl)lle ab. ®er S)uft bon ßofdtiUiilj unb 33Iüfen?i^, ber .^paud) ber fäd)fifd)en

@emüt^lic£)!eit unb be§ fäct)fif(^en S;ialect§ fc£)meben borüber. 6in reid^er ^tann
^at fein S^anfgefdjäft aufgegeben unb fid) in bic '^IHu^e unb ben ßomfort feine§

SanbguteS ^urüdgejogen. £a er felber in rafttofer 9(rbeit baö '^eben nic^t genoffen

i)at, münfc^t er, ba^ fein 31öd)terc^en Stgaf^c at§ gefeierte Söeltbame unb fein (Sot)n

©mit oI§ fc^neibiger ^urift ba§ bon it)m Sßerfäumte nad§()oten unb au§ boüem
SSed^er trinfen möditen. 9Iber ju feinem Kummer toiü (fmit 2^eotogie ftubiren,

unb 5tgat^e, ein meines ©ct)äidt)en mit '^immctbtauem 33anbe, ben ^^U'ebiger '^eirat^en,

ber i^ren 33ruber erlogen ^at. "^a^ bie „ungerat^cnen Alinber" il)r ©tüd burc^-

fe^en, ift ber breit auggefponnene ^nljalt be§ 2uftf))ietö. 9hu- burc| bie trefftid^

aufgefaßte unb burc^gefü^rte ©eftatt be§ ^4>Tai'i'i-'i-'§ in i'^rer @üte, Sreu^er^igteit

unb unfreimiEigen Äomif er'^ebt fic^ bie ^armtofe J^teinftäbterei in bie !ünftlerif(^e

<5^^äre. Suftiger, betoegter unb ftärfer fe^t ber ©ctimanf „2Bie bie bitten

fungen" bon ^axl 9liemonn ein; (Sonntag ben 14. Ddober würbe ba§

foTfd)e Sotbatenfpiel jum erften 5JlaIe aufgeführt. S)ie ^anblung ift unbebeutenb

:

^x'm^ @u|tab, ber Soljn be§ atten "SeffauerS unb ber 9(unaliefe, a^mt bem 33ei=

fpiet feineg 35ater§ naii) ; tuie ber fid) in bie 5(bot'^eferötod)ter, '^at er fid) in bie

Sioi^ter eineg SSrauerg berliebt. S3a(b im Sct)toß, balb im ^ürgerl)aufe ]pidcn

fidt) allerlei muntere Scenen mit einem Stid^ in ba§ 33urle§fe unb ^^^offiertid^e ab.

ße^t eä aud^ nidt)t immer o^ne .ßräntung für ein em^finbtid^ereS öJemüt^ unb ein
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ieineree £)l^r ab, fo jc^lägt fd)(ie§(ic§ bod) ber |olbattfd)e 3u9 unb bie berbc

^ol^fc^nittmanier, in ber bie ^iQuren cnttnorien finb, für ba§ gro^e ^uBIicum
bur(^.

ßineti 'fjötiereu ütemrifc^en 9lnfpruc^ er^eBcn bie S)aröietungen be§ ßeffing-^
2^eatei-§; ^etis ^^ilip|)i'§ breiactigeg ©c^aufpiet „SBo^tt^äter ber Wenfc^^eit",

^ar ^lorbait'*'^ ©d)auf|3iet in jünf bieten „S^ie ilugel" unb ipcrmann ©ubernmnn'S
Äomöbie in bier bieten „©(^mettcrling§fd)(ad)t". Jlein§ bicjer ©tüde I)at frcilid)

(Sarbou'S unöcrn)üftüd)c „^3}tabame (San§=(5)ene" bon ben Brettern biefer Sü^ne ju

öerbrängen öermoc^t. ©ottte man nid)t glauben, ba^ ^^ta^oleon unb feine 5}larfc^ätte

e§ ben ^ertinern gerabe |o n)ie ben *|^arifern angetan Ratten? ^Jtit leb^ftefter

^rtoartung unb 2;^eitna!§me rturbe ber i?ömöbie ©ubermonn'g entgegengefe'^en.

Söeit über ben engen .^reig be§ künftigen ßiteratent^umS trar ba§ ^^ublicum neu*

gierig, ben geliebten Siebter ber „(Jl^re" unb ber „i^eiinat^" im ^eiteren 9iei(^e

2;^alien§ gu fe^eu, „5£)ie ©d^ m etterlinggf (f) lad^ t" föurbe jum erften ^^lah

am ©onnabenb, ben 6. October gefpielt, mit einem merfmürbigen 5(u§gang, unter

bem lauten ^ubel ber ^reunbe unb bcm l^eftigften 2Biberf)3rud^ ber Gegner. Unb
aud) bie fbäteren ä^orfteEungen, menn fie gleich bie Uebertreibungen ber erften 9tuT=

fül^rung auf bas rid)tige Ma^ 3urürffü()rten, öerl^alfen bem ©tüde ^u feinem redeten

(Jrfolg. S)ie <}reunbe be§ S^id§ter§ finb geneigt, nic^t ganj mit Unrecht, ber

fc6le|3benben unb rüt^rfeligen Sarftellung bie ©^ulb baran aufjubürben, unb ber

©ieg, ben ba§ ©tüd, al§ ftotteS Öuftfbiel gegeben, im SSurgt^cater ^u 2®ien er«

rang, fc^eint itjnen Mcd)t ju geben, '^tber bocf) nur big ju einem getoiffen (Brabe.

©elbft tüer o^ne S}orau§fe^ungen unb gro^e (Srmartungen, mie ic^, bie „©d^metterlingg»

fc^(act)t" bei if)rer brüten 2luffü{)rung befud)te, löurbe bie ßm^finbung einer er=

fättenben @nttäufd)ung nid)t (d§. 2)er b^antaftif(^e 3:itel ftanb mit bem alltög(id)cn

^fu^lt ber „,$?oniöbie" in einem gar ju greEen C^ontraft, unb ber äßiberf|3ruc6

^mifc^en ber beabfic^tigtcn fomifd)en 2öirfung unb beiu ^iaturcU be§ jDic^terg brad)

überalt burc^. ©ubermann fte!^t, mit einer [tärferen ix^tonung ber focialen (Segeu'

fä^e, tt)ie fie je^t in ber ßuft liegt, im SSanne beg ^fflanb'fi^en $)tül)r- unb i^amilien*

ftürfg. 5Die ftarfen 3)rurfer unb ©c^lager in ber „6^re", „©obomg ©übe" unb
„.^eimatl)", bog moberne ^^^atf)og ber S'veiljeit unb ©elbftbeftimmung, ber 65enie»

fud)t unb ber ^ed)te beg iper^cng, bie brennenbe 5ai-"bengebung tierbergen bem
naitoen ^iiff^^uer bie ^erfunft unb 3}ern)anbtfd)aft biefer ©d^aufbiete; in ber

„©(^metterlinggfd)lai:^t" offenbarte fie fid) all ju beuttid). ®ie 'OJtiJglidifcit , bas

2;rit)iate ber [yabel unb „bie gemeine S)eut(id)feit" ber ß^raftere burd) b^ntaftifd)en

Junior ober grotegfe 3üge ju überminben, mie eg toenigfteng in einigen ©cenen

ber ^Jläri^enfomöbie SÖilbenbrud^'g „S)ag ^eilige ßad)en" gefd^'^ien ift, trar nid)t

auggefd)loffen, aber ber trorfenc 9teatift, ber in ©ubermann ftedt, tonnte ober wollte

bie günftige ®elegenf)eit uid)t ergreifen. SBag er ung bietet, ift ein ©tücf tleiu'

bürgertidjen Ji'ebeng, meber öer^errt nod) berfd)minft, aber meljr (jerjbetlemmenb,

alg tjer^erfreuenb, ioalir, aber nidjtg meniger alg ergöljlii^. 2;en bitteren 'i^obenfalj

ber i^tafdie fann aud) bag luftigfte ©biet ber ©djaufbieler nid)t befeitigen. 5Die

äÖittme eineg ©ubaltcrnbeamten, f^-rau .s^ergenttieim, bringt fid) unb brei 2öd)ter

fd)led)t unb red)t, mit \Hd) unb .^racl) burd) bag forgenboltc hieben. £abei fann

eg nid)t immer reinlich unb öornelim 3ugel)en. S)ie ^JJhitter toie bie beiben älteften

3;öc^ter @lfe unb £aura l)aben it)re ©ebanfen auf eine tiortf)eill)afte .peiratl) gc«

ricf)tet; bag ift bie eine ©cite ber „©d)metterlinggfd)lad)t". ^a nun bag '•J^länner-.

©infangen fürg (5rfte ein broblofeg älergnügen ift, mufj bie jüngfte 2:od)ter ^Kofi

bur(^ it)re 2t)ätig!eit ber f^amitie ben Unterl)alt ermerben. ©ie ift eine flcine

-ffünftlerin im ^''ic^nen unb ''JJlalen Oon ©d)inetterlingen atg <viid)erfd)inuif, mit

reid)er ^|V^antafie, einer gefd)irften .s)anb unb einem golbigen .s!)erjen. .'pier t)aben

wir bie anbere, gleid)fam bie ibeaüfd)e ©eite be^ Xitelg „Sie ©d)metterlingöfd)lad)t"

3U fud)en. 9tofi fnübft bie äJerbinbung ,^mifd)en if)rer ^3Jhitter unb it)ren ©d)lüeftern

unb bem .^aufe SBinfetmnnn an. @g ift ber bou ©ubermann mit 35orliebe auf«
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gegriffene unb ait§gefü'^rte ©egenfa^ 3tDtfcE)en bem .^inter* unb bem SSorber'^auje

in' einer neuen S5elcud)tung. S)a§ ^au§ Söinfelmann tritt un§ in brci ^erfonen

entgegen. S)er alte äßinfelmann ift ber ^rtgcfottcnc fauimännifcfie @goi§mu§
; fein

9fil§euntati§mu§ unb feine @irf)t niact)cn i'^n nodj gröber, mißtrau ifd)er unb eigen*

tüittiger, als er fd)on öon ^latur ift; fein (5ot)n Wax, ein gutmütt)iger, nict)t un=

begabter gjlenfc^, öerüimmert unter bem '^xmi be§ Saterö ju einem blöben,

tä|)pif(i)en ©efetten, ber feinen aSillen f)at unb !ein äöott ^n fagcn tuei^ ; ile^ter,

ber gteifenbe be§ <g)aufe§, ift ber richtige moberne ^ac^er, fc^neibig, fiy, Ieben§(uftig

unb getüiffeuloS. S^nen aüen mac^t fic^ Siofi unentbe^rtid) ; ber 5XIte nu^t ii)r

2;atent für fein 6efcf)äft au§ unb ftubet in i'^r bic befte ^ranfen^jflegerin, ber ^unge

öertiebt fid) in fie, unb ^e^ter bient fie tjalb a^nungetoS jum ßiebeSboten äloifc^en

i^m unb itjrcr (5d)tt3efter 6(fe. 3)ie ©pannung ber 3-abet entfpringt auö bem

tDunberlic^en ßinfall be§ atten SGßinfetmann, feinen So^n Wax mit 6lfe Jpergent{)eim

3U t)er:§ciratl)en. Ma^ traut fid^ nid)t ^Jlein ! 3U fagen, unb ßtfe mittigt natürli^,

ba e§ eine reiche 'Partie gitt, ein, oBg(eid) it)r iperj nod) immer ^e^ter gc'^ört.

SSet einer ^ufammenfunft, bie fie i§m im ^aufe i'^rer ''Butter gemät)rt, wirb fie

öon il^rem SSräutigam üBerrafc^t, unb nun mu^ Ütofi, bie zugegen föar, aber bon

einigen (Släfern 6t)ampagner in ben ©d)(af geluttt mürbe, für bie ©djmeftcr fic^

opfern unb erfldren, ber Sefuc^ ^e^Ier'S l)ätte if)r gegolten, ßule^t nad) öielen

S^ränen, ßügen unb 3[ßa'l)r:^eiten :§in unb ^^x, eutbedt ^JJlar nic^t nur fein ^erg,

fonbcrn finbet auc^ ben Mut^, bem Später bie ©tirn ju bieten. 5(tte§_ flärt fi^

ouf unb gelangt ju einem befriebigcnben 9(u§gang. Gegenüber bem freien unb

fü^nen, Wenn auc§ gemaltfamen SBurf ber „^^re" unb ber „|)eimatt)" ^at ber

Slufbau ber „©c^metterlingefc^la^t" ettoa§ S5er3lDidte§ unb ^ünftlid)e§. ^tur

mü^fam fommt bie §anblung in ben ^tvn erfteu 5(cten in Setoegung, U)irb im

brüten burd) atterlei ©pifoben unb 3iebenfiguren aufge"§alten unb fpinnt fi(^ im

üierten, mo eine einzige ©cene ^mifdjen 5}tai- unb 9tofi pr Slufftärung beö linbifc^en

£ügenf|)iel§ genügte, fd)lc|)penb a^. ^n ber ßl^arafteriftif ber giguren geigt fi(^

bie fc^arfe 33eobad)tung be§ S)id)ter§ unb bie ^§otogra|)'§ifd) treue äßiebergabe

beffen, tt)a§ er gefe^en, biefe ßJeftalten leben unb gei)ören ber unmittelbaren SBirflic^*

feit an, e§ finb S^jpen au§ bem fleinen 33ürgerftanbe ber ipau^tftabt, aber mit

5Xu§nal^me .^c^ler'S liat feine einjige einen brottigen, ^umoriftifc^en ober fomifd^en

3ug. S)a§ @rau in ©rau, mie fid) ba§ <Biiid in ben 5Iuffül)rungen be§ ßeffing=

2;i)eater§ geigte, i)üt fc^merlic^ in ber 5lbfid)t Subermann'S gelegen; aber bon ben

frif(^en unb glängenben j^-arben, in benen fid) bie ^^sf)antafie eine (Sd)metterting§*

f(^lad)t ausmalt, fann man aud) nur menig entberfen. ©injig öon Sfiofi'g äöefen

gei)t ©onnenfd}ein au§, unb tro^bem öerftridt ber Siebter aud) bie§ liebenSmürbige

@efc§ö)3f in bie attgemeine Sügen^aftigfeit unb (Srbärmlic^feit. 311S ©tubie gu einem

©ct)aufpiele intereffant, in feinem erften 9lct öielöerf^rec^enb , "^interlä^t bie

„©c§metterting§fd)lac^t" al§ ©angeg einen unbc^aglii^cn ßinbrud, eine get^eilte

©ttmmung. Wan ift toeber gum Satten noc^ gum äöeinen gefommen, man erfennt

bittig ba§ ß^rafteriftifd)e ber 5(rbeit an unb "^at boi^ bie Ueberjeugung, ba^ fic^

ber S)i(^ter im ©toffe tt)ie in ber ©urc^fü'^rung tiergriffen l)abe unb nid)t ber 5Jtann

fei, ©c^metterlinge gu fangen. ^-^io^K
33ei att' i{)ren 5Jtängeln toar bie „^omöbie" inbeffen tiefer unb gebanfentiotter,

ül§ gelij ^U)ilibpi'§ 3)rama „äöo^ ltf)äter ber 5)1 enf cf) t)eit", ba§ einen

großen (Srfolg bei feiner erften 3luffü^rung ^atte, megen be§ 3lctuetten unb ©en*

fationetteu ber gabel. 2)ie ^u]<i)aun bad)ten bei bem franfen dürften, ber f)inter ber

©cene an ber falfc^en Siagnofe unb 33e:§anblung feinet ßeibargteS ftirbt, an Äaifer

f^riebrid^, unb füf)en in bem gmeiten ^trgt, ber bie SBa'^rlieit ent^üttt , innertid)

unb öuBerlic^ ba§ getreue Slbbilb bee ^^rofeffore ©c^meninger. 3)er ßonflict gmift^en

ben beiben Slergten mirb babur^ nod^ üerfc^ärft, ba^ ber jüngere ber ©dimiegerfo'^n

be§ Seibmebicuö ift. ^a% ein ^Irjt bie ^^alfc^ljcit feiner ®iagnofe nic^t cingeftel^cn

toitt, aud) menn er be§ 33efferen überzeugt mirb, mag zugegeben toerben; ha^ er bie



S:ie SBerüner Sweater. 443

ta(fd}c 33c^anblung feine§ ^ranfcn, nac^bem er feine eigene 3lnfid)t bon bem Söefen

ber i^ranf^eit geänbcrt "^at, nod^ roeiter fortfe^t unb ben Patienten baburd) tobtet,

ift fd)on eine ftärfere^iiniutl^ung; ha^ er abn jule^t nod) mit bem 2;ite( ©rcettenj

BeIol}nt tüirb unb ber unüerfö()nüd)e ©egenfa^ jttiifdien ii)m unb feinen ©(^mieger*

fo'tin in leere ßuft berpufft, al§ UJÖren bie Beiben erften 9lcte nur ha gemefen, um
ba§ ^uBticum an ber 'Dtafe ju fül^ren, fc^lögt bem gaffe ben ißoben ein. ©ine

fotc^e Unnatur unb llntt)a§rfc^einüd)feit im üteic^e ber Sichtung tonnte fid) auf

bie S)auer bem ^publicum gegenüber tro^ ber 33(enbn)erfe unb ber in attcn äu§er=

liefen Singen gefc^idten Siec^nif be§ (5d}auf^)iel§ nic^t t)a(ten. 'Jiac^ lücnigen 35Dr=

ftellungcn öerfdjtuanb e§ öon ber 33ü'^ne. ^felij; ^f)i(ippi I)at eine berbe ipanb

3um Zugreifen, einen rid}tigen 33lid jum ©rfaffen eineö branuitifd^en ©toffec^ , aber

er ift nid)t i?ünft(er genug, i^n ,^u öertiefen unb ^u bcfeeten ober bie groben

93Uttet, bie it)m einen ©ffect 3U Verbürgen fd^einen, ju öerfc^mä^en.

5Hc^t gtürf(ict)cr at§ er traf e§ ^I1t aj 51 or bau mit feinem S)rama „S)ie i^ugel".
SBie ^^^f)iii^pi, loill auc^ 5torbau ba§ moberne ^^eben gleid)fam an einer feiner äßurjeln

faffen, aber bie <Büd)t nact) bem -^^araboren , bie feinen befannten unb oietgelefenen

3Süd)ern über bie „contentioneEen Sügen" unb bie „Entartung" unfereS ^al^r^

:§unbert§ ant)aftet, '^inbert i^n, ber i8efd)eibent)eit ber ^latur unb ber äöirtlid)feit

treu 5U bleiben. 6r mu^ 9(lie§ auf bie ©pi^e treiben, njo bie 2öaf)r^eit in i'^r

@egentt)ei( unb ba§ 2;ragifd)e in ba§ ßäctjerüc^e umfditägt. ©ein ";?(bDofat, ber

junge ^ri| ©idart, ift in ber |)au|)tftabt buri^ gtänjenbe S3ert{)cibigungen ein

berühmter SSJlann geworben, eben je|t l^at er ber ^yi'ftu (Berba öou S)5bbelin ben

@^ef(^eibungg^roce§ , ben fie gegen it)rcn untuürbigen (Batten angeftrengt ^at, ge=

tüonnen, it)r SJermögen unb i1)x ^inb il)r gerettet. S^^ennod) fü^lt er fid^ elenb

tüie ein ©ateercnfträfting, ber bie ^uget nac^fc^teppt. S)iefe Äuget ift für it^n feine

niebere ^erfunft; er fü^tt fic^ burc^ bie 2:^atfad)e gebemütt)igt, ba^ er ber ©o^n
eines Äutfc^erS unb einer Äöd)in ift, bie gemeinfam im 2^ienfte einer abtigen ganiiüe

ftanben. Sie gndbige ^yrau bat ben taleutüoUeu Änaben er3ief)en unb ftubiren taffen.

3um &i.üd für ben eitlen Starren unb ©treber ift i^m ber 35ater geftorben, aber bie

Butter lebt p feiner Guat bei i§m unb fü^rt it)m bie äßirttjfc^aft. ©ine öortrefftii^e

alte grau, bie in ibrer 2?efcf)rän!tt)cit unb in ber llnfät)igfeit, au§ ben @eliioI)nl^eiten

i^re§ früheren ©tanbe§ ^erau§5un:)acl^fcn, bem ©o^ne beftänbig ba§ ©d)redbilb feiner

|)er!unft öor 9(ugen §ätt unb feine ©itelfeit fc^merjtid) öertuunbet. @r befc^tie^t

barum, fict) tton i^r jn trennen, unb miet^et i^r in einer SSorftabt eine f leine

3öo^nung. Um rafc^ ju 35ermögen 3u tommen, trägt er feiner Klientin ."pf^j unb
^anb un unb bezaubert bie reid)e Same mit feiner ftürmifci^en 33erebtfamfeit unb
flug gef^ielten Seibfnfd)aft fo rafd), ba^ fie tro^ bes (Jinf^ruct)ö if)reö 33ruber§

il^m it)r ^aluort fc^enft unb bie SSerlnaltung i^ree 3}ermögenö anvertraut. Ser
faubere ^^^atron ^at aber in ber .^eimat§ eine öertaffene Öetiebte mit ifjrem J?inbe

fi^en (äffen , bie jc^t bei feiner Butter eine 3ufiud)t finbet. 3^i^ifd)cn it)m unb
ben bciben grauen gibt eä bie ^ein(id)ften ©cencn. Sie Soften feiner ^di)i ju

beftreiten, ^at er ba§ SSermögen feiner 33raut angegriffen, unb al§ er jur Oted^eu'

fc^aft gebogen n:)irb, fud)t er ücrgcben§ bei 2i>uc|erern unb im ©^iel .^ülfe. ©r
toäre o§ne Oiettung bem ©taat§antualt berfallen, Uienn nid)t bie ''lUutter bei bem
SSruber ber grau üon Söbbetin für i^n einträte unb burc!^ ifjre ®rabt)eit, fRed)t=

fd)affent)eit unb ©d)lid)tt)eit StUeg jum ®uten menbcte. ©idart get)t in fid) unb
bereut, in 3lmerifa tt)irb er ein guter ©o^n, Satte unb 3}ater merben. Siefer

fentimentale ©ct)Iufi fd)lägt ber Apanbtung ber erften XHcte unb bem fo fd)roff unb
tl^eatralifd) betonten ©treberc^arafter be^ gelben in ba§ @efid)t. @rfd)icn un§ feine

©c^ruEe, feine 3lbfunft öou fteinen i'euten p ücrflud)eu, {)albmeg§ al» eine romon=

tifc^e ytarrt)eit, fo roirb er in ber Weftatt be§ öertorenen ©ot)neÄ mit bem armen

©ünbcrgcfid^t üoltenbä (äd)er[id). Ser örüiJemDal)nfinn, ber in einen moralifdjen

Äa^enjammer ausläuft, w'ixtt Oon ber iBütjne fjerab noci^ unberlid)er, als in ber

2ßirf(i(^!eit. 2Bic in feinen 33üd)ern ift 5Jlar 9iorbau auc^ in ben beiben ©tüden:
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„2)a§ 9iec^t gu (irBen" iiiib „®ie i^itcjel" ber ^ilann bev 3:f}efen unb be§ ?t|)rion.

^r ttJtll flcficn ba§ moborue Strc6crtl)inu 311 fsdhc jie^eti unb feine Üiid}t5n)iirbig=

fett unb 'JJtd)tii^feit beiuelfen unb erfinbet ftd) bntür bie nöt()iöcn ^vtqnren nnb
SJorfälle. Slber er Ijolt fie nid)t üom "iJJtavfte be§ l^'beuö, fonbern anö feinem

Ilugen .^o|)fe. 5Daruni iefjlt aurf) feiner 5i5üt)nenf|)rad)e bie ?5nfil)e unb Unmittel«

Barfeit; an'] ben urfprünglicliem ©tamni einer niüra[ifd)^|:)^itofüpi)ifd}en '^Ibtjanblung

ift ba§ ^4>fro^frei§ ber 3:t)eaterrt)etorif '^siftofö geimpft.

2)er ©)jie()3(an be§ ^Berliner It^eaterä Ijat burc^ ben neuen :3)irector,

loie e§ borau^^^ufc^^en Wax , eine 3}erfc^iebung öon ben claffifi^en unb Ijiftorifc^en

©tücfen, bie iüarual) Beöor^ugte, nac^ bem moberneu (Sd}auf))iet erfatjren. 2öie

früher im l'effing'2:i)eater , erlebt jeijt Subermanu'§ „.Oeimatl)" im iöerliner

Sl^eater ^^luffül^rung um 'Jluffü^rung. '^(njengruber mit bem „'^sfarrcr öon Ä'irc^fctb"

unb :3bfeu mit ben „©tü^en ber ©efellfdjaft" merben l)ier l)eimifd}, '^^anl öinbaii'ä

„Erfolg" ift an§ bem ©(^aufpielljaufe (ner^er übergefiebelt. Sag einzige neue ©tütf,

ba§ ber friit)eren, mit 35orliebe gepflegten 3iid)tung entfpridjt, ift ba§ 2rauerfpiet

5lxtt)ur gitger'g „S)ie ^eje", bas am ©onnabenb, ben 20. Dctober in Scene
ging. ^^-itger'S romontifc^eg Srama ift burc^ bie 'JJteininger befannt gemorben.
^eine Sprache t)at ^umeilcn r^etorifc^e ^erfi^mommenljeit, feine .s^oanblung einen

3ug in§ pl)antaftifcl) 33laue, aber bie @egenfät3e amife^en 3Biffcnfc^aft unb 'Jlber-^

glauben, ^mifdjen ber Sumpfgläubigfeit ber ö'^^natifer, mögen fie nun bem eöan*

gelifc^en ober bem fat^otifi^en iöefenntni^ anget)ören , unb ber ^-reigeifterei einer

eigenartigen mächtigen ^^serfönli(^feit, ber 3Biberftreit ,3lutfd)en '^^flid^t unb 'iiiebe in

ber ©eele eine§ madern ÜJtanne§, ber fiel) öor ,Saf)ren ber älteren ©eliroefter öer-^

lobt ^at unb, nun t)eimfel)renb, bem 3iuber ber jüngeren erliegt, bie ©egenüber-

ftelluug biefer beibeu ©d)meftern, ber I^ocatton ber 3^'^/ unmittelbar nad) bem
3öeftfälifd)en Srieben§fd)tuB — ha^ ^llleö ift fo lebenbig unb raal)r empfunben,

erfaßt unb gefd}ilbcrt, ba^ „9ie .^^e^'e" trot3 iln'er altmobifd)en 'Homantit 5U ben

lüirffamften unb gelungenften 3}olföbramen auö unferer Ü)efct)id)te geljört.

6ie mit 6)ert)art .spaup tm ann'§ ©d)aufpiet „2)ic äöeber", bie jeljt auf
ber 35üljne be§ S)eutfd)en 2;i)eater§ au§ bem ^^^olijeiüerbot eine liirmenbe

3luferfteljung feiern, öergleid^en ju roollen, ift unftattliait. '^lrtt)ur fyitger ftellt, fo

toeit feine .^raft ba^u auöreic^t, eine abgefc^loffene Sl^ergangen^eit bar, (Serljurt

.g)auptmann toeift mit bem un^iftorifcl)en ©iegc feiner aufftänbifd)en äBeber über

bie ©olbaten in bie 3ufunft !^inein. (Sr l)at eö mit ben focialen Sibeen, A'itger

mit 5Jlenfc^en öon f^leifd) unb 33lut 3U tl)un. „5Die .söeye" ift in i^rer ^Jlrt ein

abgerunbeteä Jlunftmerf, „S)ie SBeber" finb eine lofe 9lneinanberreil)ung öon ©cenen
au§ bem (Slenb unb bem 3lufru^r ber fd)lefifc^en Söeber im ^aljxe 1844. 3n ber

Skulle ber auftretenben ^perfonen öerfd)Unnbet bem 3iM'd)'Juer jebeg ;3ntereffc für bie

einzelnen. S)a§ 5Jiaffenetcnb erU)edt fein ^Jhtleib, bie nid)t§mürbige 3ci'[törunggtt)utl)

ber Slufrüljrer feinen Unmiüen. £)t)ne bafe ber "iSidjter erfidjtlid) ^^artei für bie

Empörung ergreift, füiyit man ben beiden, bemagogifd)en '^Itbem, ber au§ bem ©türfe

ftrijmt. (J§ ift bie ^Heöotution auf ber 33ül)ne, bie fid) öor un§ abfpielt, um fo

uiäd^tiger, loeit in biefem (Bemüht auftretenbet unb mieber öerfd)lüinbenber g-iguren

bie ^^^erfDnlid)feit ganj jurücftritt unb nur ber untt)iberftel}lid^e öormärtgtreibenbe

©rang ber 3bee ba§ (San^e befeelt unb betnegt. ©etri^ ift ba§ ©tüd fein 3)rama, ba

it)m ber .^elb unb bie ©c^ulb, bie S5erU)irflung unb bie ^ataftroplje fel)len ; mag ung

ber Siebter gibt, finb eiujeluc ©cencn, mit d)arafteriftifd)er ^'raft unb bemagogi=

fc^em Ungeftüm auggefü^rt. S)er Tirector Dtto 33rat)m betrachtet mit $Hed)t bie

Einrichtung unb ben G^rfolg biefeg focialen ©d)aufpielg, in bem bie 3ci'[törung

eineg l^^ufeg, alg Sorbilb beg großen reöolutionären J?'rad)g, mit befonberer S^ir-

tuofität bargefteEt toirb, alg einen S^riumpl) ber realiftifcfien 33ü^nen!unft.

Um ung aber nid)t gauä unter biefem ßinbrucf, ber bie ©inen aufregte, bie

^Inberen peinlich berührte unb ^Jtiemanben befriebigte unb erf)ob, ju laffen, mürbe

ung am Sicuftag, ben 16. October in Submig ^J-ulba'g Suftfpiel in brei 'bieten
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„®ie ^ameraben" eine Iei(i)tere unb fd)inadE^aiteTe -^oft gcBoten. SSielleic^t gar

3U Ieid)t unb büiin, bcnn ber fatirifc^e (yrunbgebattfe beö ©tücfe§ gelangt, 6ci

ber niilben unb öcrföl^nlicl^cn 2lnjd)aiiiing be§ S)i(^ter§, iiid)t jum fc^ärfften 5lu§*

brurf, fonbern tierflud)tigt fid) in (ecrc '^(ttgemeinl^eitcn unb ^o^(c 9icbengarten.

X'iidia, bie J-mu cineä lDoI)(f)aBcnben unb ^eiteren Je^j^ic^fabrifanten ^ilbcBranb,

glaubt in bem ©d)riitftcller ©gon SButff, ber in ^4>ejfimi§inu§, freier Siebe, in ©röfeen*

matin unb ber Uinroert()ung QÜer äöert^e arbeitet, ben gei[t- unb feetenüertüaubten

.^ameraben für ba§ i^eben gefunben ^u ^aben. 3!^r (Batte in feiner t)au§barfenen @emütf)*

lic^feit unb @utniütt)igfeit i[t i^r in i^rer 2}erftiegent)eit Hingft gleichgültig geujorben.

@gon 2Bu(ff fud)t ein ßiebeSöertjältniB mit ber ^übfd)en unb reict)en ^-rau anju«

fnü|3fen unb berebet fie, um it)re f^reil^eit unb Selbftänbigfeit ^u betueifen, ba§ A^")au§

i^reS 9Jtanne§3u öerlaffen unb eine 5)amenpenfion ju be^ie^en. ^JJlit einem fö[tlic§en^uge

mei^ t^-ulba ba§ ed)t moberne aöefen 2f)efla'§ jn fc^ilbern : bei itireiu Eintritt in

bie ^4>tmfion bittet fie um eine ^aibe i^(afd)e (>I)ampagner unb eine Si^ac^tet mit

©ulfonatpulüern. 2Säf)renb fie in i'^rer neuen 3i}of)nung i'^ren „ji^atneraben"

tägtid) empfangt unb finnlic^ unfinn(id)e 65efpräd)c über bü§ äöeltelenb unb ba§

SBeib fül^rt, fc^tägt fie i^rem ©atten, ber in feiner ^armlofigfeit juerft il^re <1panb=

(ungemeife met)r öon ber fomifd)cn al§ öon ber tragifc^en ©eite anfielet, bie

2'^ür üor ber ^Jlafc ju. <Bo tnnpit fid) unge^tnungen 3tDifci)en i'^m unb ber iöor*

[te'^erin ber 5|>enfion bie entgegengefel3te J?amerabfd)aft ber tüd)tigen, einfad)en unb
Wahren ©inpfinbung an. @ertrub ift bie 2;od)tcr eineS nmuberlic^en 3lr(^iteften,

ber in feiner (^rfinbung be§ 3utunft»fti(e§ ftill t)crgnügli(^ unb immer frol^getaunt

baljintebt, obinot)! 'Jiicmanb if)m einen SBau anoertrauen Uiill. 3Xl§ S3o(f§fd)ul=

(et)rerin unb burd) bie '^enfion crluirbt bie t^ätige unb finge ®ertrub für i^n

unb fiel) be§ SebenS ^Jlotl)burft. %u 5-reunbfd)aft 3mifd)en CS)ertrub unb .^pi^^t'öranb

mädjft immer inniger jufammen unb iiermanbelt fic^ beiben unbeinu^t in .Siebe; bie

^amcrabfd)aft ätt)ifd)en Stella unb äßulff gerdt^ met)r unb mel^r öon feiner Seite in

ben Sumpf ber m'iüolitcit, öon iljrer in ben S)un[t. %a^ Stüd fd)lie^t mit ber

©(Reibung .\pilbebranb'ö öon feiner albernen f^-ran, mit ber XHu§fid)t auf feine gtüd«

lid^e 6^e mit (Bcrtrub unb mit ber i'lbreifc 3:i^etla'§ nac^ lltonte ßarlo: fie wirb

fic^ bort im (^nrnn^ bc§ l)öd)ften Öuru§, inmitten einer f)errlic^cn 'Jtatur, ber 5ße=

trac^tung be§ aöeltelcnb§ l)ingeben. 3^cr iKeij ber Hömöbie liegt in ber gefällig

unb c^araftcriftifd) burd^gefülirtcn ©egenüberftellung ber fran£f)aften 33erbilbung

unb ber fd)lic^ten 2üd^tigfeit echter ''Jiaturen, ber nial)ren ©tttlicl)teit unb ber

mobernen iBlafirtt)eit unb Seid^tfertigfeit. ©d^abc, ba^ ficl^ ba§ (Man^e in .s>anb«

lung unb CUjaratteriftif fo obcrfläd)lid) abfpielt, ber S)id)ter fd)eint in feinem .Kodier

nur abgeftumpftc ^^^feile ju ^aben. 9lber ba§ uieitüerbreitete giftige Uebel ber

©egenmart, beffen S^ertreter 2;r)e!la unb 2Bulff finb, lä^t fic^ mit Saune unb brol«

ligen Sd)er,5i'n allein nid)t befämpfen.

ä>on befonbcrcr '^Inregung für alle xt)eaterfreunbe maren bie franjöfifci^en 33or^

ftellungen, bie ba« Theätre libre be§ i^ierrn 3lntoine brei 2ä)od)en lang üon:

15. Dctober big ^um 4. ^coüember im 9tef iben3*2;i)eater gab. 3)a§ Tli6atre

libre in '^>ariö ift unferer „^veien 5Büf)ne" um jtoei 3at}re öorangegangen. Sunge
Gräfte unb l^egabnngen, bid)terifct)e mie fcl)aufbielerifcl)e, bie bei ben beftet^enben

a3üf)nen feine 3)ermenbung fanben, fdjloffen fiel) ^n einer freien ^Bereinigung ju=

fammen. ^^Inbre Stntoine, ein geborcueö fd)aufbielerifd)eg latent, gab ber 3}er^

binbung al§ fieiter, ^Kcgiffeur unb Tarfteller .söalt, 3»Hi"imi'i''f)i""U1 ""^ (vinl)eitlid)=

feit. {£r etmeitcrte ben engen nationalen Kjeaterbori^ont ber ^TaUi^ofeu burtl; bie

9luffü^rungeu Don Sbfen'fdjen unb Aoanptmann'fdjen S^ramen. äBar ber (Erfolg jn-

näd)ft aud) nur gering, fo l)at 'iJlntoine bod) ba§ S^erbienft, bie ivran^ofen mit ber

fremben norbifdjen unb beutfdjeu .iilnnft betaiint gemadjt ,yi l)aben. Ci'i i^erlin

l)abcn er unb feine ©enoffen bie frenublidjfte 'Jlnfnaljute gefunben. ''J{id)t nur am
ber '^Ibgötterei, toeldje bie 5^eutfd)en nun einmal mit allem <yrcmbläubifcl)en treiben,

fonbern meil ifjrc Seiftungen ber ^^Inerfennung unb bei? Sobe§ tnerllj maren. Drigi^
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naie Satente Be[i^t bie ©cfeUfdjaft mit 5tu§nat)me 3lntoine'§ ni(f)t: bie S)amen
5Du(ac, SSariil), 6lem, bie .^icrren ©enicr, ^iriTuiltierc uiib (Sticöant ftnb gute unb
16rauct)barc 'JJHttetmä^igfeitcn; bie ©tü^e unb ^^^i^^c jebcr 33üT[teüung tüüren bie

Bctyeglid)e, erfinbenfcf)e S5ielfeitigfeit unb äßanblung§fä{)igfeit ^^tntoine'g. 5IBer tie^

bie SDuri^fütirung be§ @inäc(nen aud) mondjen äöunfc^ unbefriebigt, jo toar ba§

3ufammenfpiel, ba§ .herausarbeiten bcr ©ebanfcn unb 9lbfid}ten be§ S)ic^ter§, bie

SBiebergabc bee 53Ulieu um jo Dortrefflidjer. Apier inar etttiaS üon ber 6in|ict)t

unb ber ©orgfalt gn ertennen, bie iljrer S^ü ^^^ ''.Hunütjrungen ber ^Jteiningcr aus«

^eic^neten. 53teiner 'DJleinung nac!^ mürbe ba§ ®a[tfpiet ber jranjöfijc^en @efelljd)aft

noc^ Bebeutenber auf meitere .ilreife gemirft l)aben, loenn fie in i^rem 3ie|,icrtoire

eine ^ejctiräufung Ijättcn eintreten laffen unb fid;) mit bcr 35orfüt)rung öon jmei

ober brei ©türfen begnügt t)ätten. ö'Veilid) märe bie |d)anf))ieterifc^e SSebeutung

3(ntoinc'e babei nid}t jur red)ten (Geltung gefommen. Äünftlerifd) |)eröorragenbe§

enthielten bie anigcfüfjrten ©cfianfpiete nid)t, all^u 3Öiber(id)e§ unb 9ioI)e§ Blieb

un§ erfpart, jetbft bie Ijeinlici^en .ipü§|)italjcenen bcr „Soeur Pliilomele" traten für

biejenigen, meld)e auf unferer „{yreien 23üt)ne" bie Jsieibcn unb ^renben ber

„i^amilie ©elife" unb ben Str^t au§ ^auptmann'ö ©c^aufpiet „S5or ©onnen*
aufgang" fennen gelernt Ijatten, in ein Beid)cibene§ ^alBbunfct ^urüd. 2Bie bie

bcutfdjen, tonnen auc^ bie iran^öfifc^en 3iaturaliften einen 3]erg(eid) mit ben nor^

mcgifdien S)id)tern nid)t aushalten, an Originalität ber ^abcl mie an fdjarfer

€I)arafteriftif ber giguren geigten fic^ i^nen Sfbien in ben „©efl^cnftern" (les revenants)

unb Sjornfon in bem „S-aÜiffement" (une faillite) — ben Beiben 5Dramen, meiere bie

fran3ö[ijcf)e @cieE|d)ait gur -^luifü^rung brachte — meit überlegen. 3(ntoine jpielte

in bem erften ©tüd ben Dgmalb, in bem fjmetten ben IJauimann 2:jälbe: beibe

Atollen mit öollenbeter £eBen§mat)r:§eit. Stber bcnnoi^ mutt)ete mid) meber ba§ eine

uüc^ ba§ anbere S)rama norbifc^ an. Jro^ bcr ©orgfalt bcr ^niccnirung unb bcr

33emüt)ung -JlÜer, fid) in bie (Eigenart ber S^idjter cinjulcBcn, mar bie franjöfifdie

nationale ©|)ielmeife, ba§ rafc^e <Bpxcii)m, bie leBt)afte @cBärbenfprad)e mit ber

normegifctien (Bcmcffcnt)eit, 3ufüdf)altung unb 3}erfd)loffenl)eit nid)t red)t in (Sinflang

^u bringen. S)a§ Innenleben biefer (Beftalten mar burci) i^rc S)arfteIIer üicl ju fe^r

in bie äu^erlid)e ^^ofe unb ba§ füblic^e ^at^o§ t)crfef)rt. S5on ben fran^öfifdien

©tüden, bie jur 5tuffüf)rung gelangten, gefielen unfcrni ^publicum Befonberg ein

fatirifc^eg 2nftf|3iel öon ^Jlaurice ^oniface „Saute ßeontine" unb ein

tragifd^er anget)aud)te§ ©i^aufpicl öon ©ugenc SSrieur „33land)ette". Saute

Scontine mirb megen i{)re§ leid)tfertigcn 8eben§manbel§ in it)rer auf ^^tnftanb unb

Bürgerliche (^-tjrcnl^aftigfeit l)altenben tyaniilie nid)t mcljr gebulbet: fie ift tobt für

biefelBe. 3llä tt)r SSruber aber iBanferott mac^t, bie Sod)ter in ©cfa^r ift, öon

itjrem 35ertoBten, bem eine gro^e 5Jlitgift öorgcfdjminbelt morben ift, öcrlaffen 3U

merben, tritt Saute ßeontine al§ 9tctterin ber ^"imilie auf. fSon einem üerftorbenen

greunb unb ßiebl^aBer l^at fie ein gro^eg SJermögen geerBt, unb ba fie fid) miliig

5eigt, it)rcn ocrarmten SSermanbten Beijufpringen, Begrüben fie alle al§ ©cf)u^engel

ber ^amiüe. 3)er ^ro^ige ^^"^arifäer^od^mutf), ber öor bem ®ott 5Jtammon bcmütl)ig

in§ ilnie finft unb aüen Saftern burct) bie ^^inger fie^^t, loenn fie öcrgolbet finb,

unb bie @utmütl)igfeit bcr ©ünberin, meldje bie i?ränfungcn, bie fie Bon "ten

SSermanbten erfahren, öergi^t, fo Balb fie ber f)elfenben §anb Bcbürfen, finb

braftifd) in einer f leinen, aber flott gerührten ,g)anblung einanber gegenüber

geftcUt; aber einen tieferen Ö5e^alt Bcfi^t bie ^omöbie nicf)t. 33ebeutfamer ift

S3rieur' ©diaufpiel „33Ianct)ette". 3Bcgen i^rer 33lcid)fuct)t mirb bie -öelbin Glife

Stouffet öon i'^ren (Sttern unb i^rer Umgebung 23Iancl)ette genannt. 2)er ©egenfa^

3mifd)en ben ungcbilbeten, brauen, Befd)eibenen 'Eliten unb ben ^IBgeBilbeten, (jod)*

mütl)igen unb ehrgeizigen jungen toirb ergreifenb an bem ©d)irffal ©lifen'ö unb

i^rer ©Itcrn gcfdjilbert. 3)er hinter 9iouffet f^ixit in einer ^robinjialftabt einen

lleinen 5Iu5fd}anf Bon i?affee, äßein unb ^ognac, bie ^3Jtutter treibt baneben einen

ßJemüfefram. ^^re Soc^ter t;aben fie „ftubiren" laffen: ßüfe ^at ba§ ße^rerinnen«
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ejamen beftaubeu unb i^r ©iplom öon ber ütegierung erfiatten. Slöer ha if)xt 3ln=

ftellung fic^ ücräögert, Bricht ber ^^'^ej^alt jtüifdien i'^r unb ben ßltern unrettbar

au§. ©ie ji^ämt fid) ber bitten, fie fann ba§ ßeBen in ber ©c^enfe unter ben

üeinen Seuten nic^t ertragen, ber Später fie'^t in ilE)r eine faule, eitte '!)3Utefjerin.

9l(§ er üon i^r öertangt, ba^ fie bie @ä[te bebienen unb 5]lagb§bien[te t^un fotte,

öerlä^t [ie ba§ $au§. «geinter ber ©cene öerlebt fie brei ^alire, öon ©tufe ju

©tufe faüenb; je^t ift fie bie njoijt^abenbe unb Behäbige @eüebte be§ jungen ^anne§,
ben fie in i'^ren p'^antaftifd^en träumen 3U ^eiraf^en gebad£)te, unb !e^rt jurürf,

um ben öerarmteu Altern au§ ber ^lot^ ju l^elfen. 5lber ber 5t(te tt)eift i^r jum
jtoeiten^ale bie X^üx. ^aä) nteiuem @efül^t unb @efc£)marf inar biefe ^luffül^rung

bie gctungenfte, ba§ ©tüd ba§ intereffantefte, bie un§ bag Theätre libre barbot.

%uä) fonft fpielten franjöfifc^e ©türfe, atte roie neue, eine gro^e ^iotte in beni

Sle^ertoire unferer 33ülf)nen. S5on ^[Roliere erfc^ienen „®ie©ct)ule ber grauen"
unb „2) er @ einige", in ber ^Bearbeitung öon Subtoig^ulba, int ©c^anfpiet*

t)aufe. ®a§ Sftefiben^^jl^eater ma^te eine geraume Söeile gute ©cfc^äfte mit

Slleronber ®uma§' 8uftf|)iet „2)emi'^t onbe", im 'Jleuen 2:^eater
toec^felt „S^igaro'ä ^od^jeit" bon 3Seaumarc^ai§, in einer 33earBeitung

bon ßubtDi g fyulbo, mit ^^^aiUeron'S Äomöbie „Cabotins!" ab. 2)a§ ©tücE

ift eine 5Jtifd)ung au§ einem politifd§*Iiterarif($en ©att)rfBicI, in beut ber unermüblid)

fc^toa^enbe, über jeben (Segenftanb mit gleicher ^erebtfamfeit fpred)enbe, jeben

(Segner burc^ rl§etorifrf)e ©emeinplö^e unb bie ^raft feiner ßungen nieberbonnernbc

Sournatift ^egoma§ bie erfte ©eige fü'^vt, unb einem fentimentaten ®rama, ba§

bie enbUf^ fieggehönte Siebe eine§ jungen ^ilb§auer§ ju einem 5!)täbcf)en o^ne offi»

ciellen SJater fc^ilbert, ein me^r im ©in^etnen geiftbotte§ unb mi^ige§, al§ bra*

matifd^ betuegteS unb ge(ungene§ äöer!.

6arl i^-reuäel.
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33on

i^nebridj (ßolbfdjmibt

[''JJari)brucf uiiterfagt.]

„5ttte Sftäber fte^en ftitt, tücnn bein ftarfcr 9h-m e§ toiE!" ©o füngt ba§

ftolge äßort feit bem internationnten ^ttBeitcrcongrefe ju ^^^arig 1889. S)ort luurbe

befanntüc^ befd) (offen, ben 1. ^JJtai als äöeltf eiertag ber 9trbeiterfc§aft ju begel)en.

'DJtanc^em luirb nod) in ßiinnerung fein, mit lueldjer ©^^annung man bem 1. ^Jtai

1890 entgegenfaf). S5on einem 'linken ber 5lr"6eit toar bamats allerbingS nic^t bie

üiebe, unb bie focialbemofratifc^cn S'ü^rer ^tten felBft baüon abgerat^en. S)er

3lnf|3ruc^ auf biefen IHrbeiterfeiertag aber tft nic^t fallen getaffen morben , unb im
legten ^rütiial^r öerfuc^ten e§ bie in ben berliner Brauereien bef(i)äftigten Jööttc^er,

i^n äu üerroirftidicit. ©ie glaubten, in bem iBraugeroerbe eine ©teile gefunben ju

l^aben, Wo man mit ber Söaffe be§ 3}erruf§, inbem man bie gefammte ^^robuction

ja^^lreic^er 33etriebe in ben 3?ann tljat, in bie gegenwärtige Drganifation ber '^n--

buftrie eine 33refc!§e legen tonnte. 5£)ie äÖaffe bee SSerrufs lä^t fic^ ja am leic^^

teften gebrauchen gegen einen förtüerbSätncig, ber auf ben Ü'onfum ber großen 5Jiaffe

angeiuiefen ift.

äöa§ gibt bem gegeniDÜrtigen Äampfe nun fein befonbereS @e|)räge? ^n ben

legten ^a^r^e'^nten t)aben ©treitigfeitcn, fei e§ um 6rt)öl)ung ber ßöl^ne, fei e§

um äJerfür^ung ber ^Xrbeits^eit ober um anbere ä^crbefferungen ber 9lrbeitöbebin=

gungen, in großer 3a^f ftattgefunben, aber fie I)aben fiel) bcft^rönft auf unrt§fcl)aft=

lict)e gi^flgen unb auf ben engeren -Hrei^ ber ^ntereffenten. G-ä gefd)iel)t jum erften

dUlal in ®eutfd)lanb, baß ein Äampf junfc^en 9Irbeitgeber unb 5(rbeitnef)mer ftatt*

finbet, ber nic^t unternommen ift, um bie materielle £age ber 5lrbeiter ^u lieben,

unb ba^ in einen folc^en ^am|)f eine |)olitifcf)e ^^artei fic| einmengt.

©0 flein aucl) ba§ 2:errain ift, auf bem ber Äamipf än)if(^en ber 3lrbeiterfd)aft

unb ben ^Berliner Brauereien fi^ abfpielt •— ba§ ^^srincip, um ba§ geftritten tuirb,

ift ein gro^e§. £)er 2iu§gang be§ Kampfes berü^^rt toa'^rlidf) nicl)t bie Berliner

Brauereien mit i^rer t)erf)ältniBmä§ig geringen 3lrbeitcr3al)l allein, er ge'^t bie

gefammte beutfc^e ^nbuftrie an. (S§ l)anbelt fid) barum, ob bie ©runblage ber beut*

fc^en ^mbuftrie erfc^üttert loerben foü, ob S^iejenigen, bereu 3ntetti9en3 unb bereu

^a^ital gett)erblid}e Unternel^mungen begrünbet §aben, bie folc^e Unternet)mungen

befi^en ober gu iljren ßeiteru berufen finb, weiterhin bie Leitung in ben Betrieben

beljatten foHen, ober ob bie S^it gefommen ift, in ber bie 5(rbeiter, bon „@enoffen"

geführt, bie meift ben Betrieben ganjlid} fernftefien unb in ben feltenften g-ällen

3(rbeiter finb, in ben ^^abrifen fd)alten unb halten fönnen, toie fie loollen, unb

bort il)re eigenen @efe^e t)orfd;reiben.
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Stejentgeu, trcicfie au^ev^atb be§ ^am|)ie§ fielen unb ficf) getüifferma^en nur

au§ attgemcin mcnfc^licf)em ^ntei-effc um feinen 3}er(auf fümiuern, ge^en öie(facf)

öon bem ©cbanfen au§, ba^ bie 'OtrBeiter ben f(f)tt)äc^eren X^ni Bilben, unb ba§

bie '^Jla<i)t unb bie @eroalt in ben .öänben ber ^trbeitgeber fic^ öefinben, ber „Äapi<

tauften", ber ,/|sro^en", tuie ber „^ßortoärtö" fic^ auebrücft. "OUctitg ift unbc*

grunbeter, nicf)tö irriger.

<Sinb benn' tt:)irtlict) bie 5lrBeiter erft je^t ju bem 3}erfuc§e gefc^ritten , bay

9Jla(^tt)ert)ä(tni^ ju änbern unb bie 6Icicf)6erecf)tigung ^u erringen? ©ie finb rec^t^

lid^ unb t^atfäd)ücf) im ißefi^ ber (^'oalitionöireif)eit; bie ©c^ranfen berfelBen finb

1869 gefalien, unb jtt^ar nad)bem je^n ^a^re lang biefc 3teform öon @c^uläe=

S)eli|fct) unb feinen (yreunben öorbereitet toar. 2)ie materiette ßage ber 9lrBeiter

l^at firf) bauernb öerBeffcrt, bie ^^öljue finb üBeratt er^ö'^t, bie 3CrBeit§3eit ift üBeratt

eingefc^ranft morben.

%m allerloenigften t)aBen bie ^Brauer in ben 33ertiner 33etrieBen @runb jur

Ä(age.

Sie erfte nennenSmerf^e 33ett)egung ber SJrauer unb ber in berliner Brauereien

Befc^äftigten "iürBeiter fanb 1889 ftatt. SamalS ^anbette es fic^ im mefentüdjen

barum, eine ©teic^mäfeigfeit ber Sö^ne unb ber fonftigen (Beftaltung be§ 3trBeit§=

üer^ältniffeS in hcn Brauereien 3U erreiifien. SÖä^renb Bi§ ba()in in einzelnen

BrauereiBetrieBen bie Brauer einen So^n er'^ieften öon üBer 100 'OJlarf, erhielten

Slnbere nur 84 — 90, bie Böttcher 96 — 108 ^Ularf monatlicf), bie ungelernten

Slrbeitcr 14— 18 Waxt möc^entlic^. S;ie 5trBeit§3eit tvax in ben ücrfc^iebenen

Betrieben oerfd)ieben, auc^ mar nic^t üBeratt gleichmäßig für gute unb gefunbe

<2cf)lafräume, für Babeeinricf)tungen, Tür i?antinen, in benen bie Öefjülfen Bittige

unb gute Äoft fanben, geforgt. Sie fyorberungen lüurben faft au§na^m£>(o§ Bemittigt,

unb bie l'ötjue fteigerten fi^ 3. B. für bie Breuer auf 26—28 ''}Jtar! toöd)enttic^.

Ser t^riebe, ber bama(§ gefdfitoffen Jourbe, tüav ahn nic^t üon (anger Sauer,

©c^on im folgenben ^afjre Brai^ in bem Berliner BraugetoerBe ein Strife au§,

ber megen ber attgemein geforberten großen !L'ot)nfteigerung burd)auö ernfter 'Jtatur

toar, unb ber in ^ofge be§ fd^roffen 3(uftreten§ ber Brauer, meiere fic^ auf i^re

Grganifationen ftü^ten, mit einem ©cEitage bie Bi§ ba'^in im grofjen unb ganjen

frieblicl}en Bejiefiungen jmifc^en ben 'XrBeitgeBern unb 'XrBeitnefjuiern unterBracf).

^m ©ommer 1890 t^at fic^ jene .^(uft auf, bie fic^ burct) bie Borgänge ber legten

Vergangenheit immer met)r ermcitert ^at , unb üBer bie borläufig eine Brülle

nid)t ju fül)ren fcfieint. 5ltterbing§ muß f)eröorge§oBen toerben, baß nid)t fämmt«

lid)c Berliner Brauer fid) i^ren focialbemoEratifd)en .Si^ottegen angcfdjloffen IjaBen.

ßin 2:t)ei( ber Brauer ftanb unb fte§t noc^ fjeute auf ber ©eite ber Brauereien

unb leBt im friebtic^ften (?inöernet)men mit ben SlrBcitgebern. Sie Sö^ne, bie

1890 üereinBart mürben, unb bie l)eutc in ben Berliner Brauereien Be^^atjlt merben,

finb folgenbe: 5ür Brauer 30 IHart C^Jhnimalto^n) , Böttdjer 27—30 maxi
I1tafd)iniften 26—29 '3Jtarf (Bei benjenigen Brauereien, in benen für biefe i^ategorie

bou '^trBeitern bie ad)tftiiubige ^IrBeitS^eit eingefüf)rt ift , in ben meiften Jätten

25.30—26 ^marf), @ef)(üffer 26—28 maxt, ^immerleutc 26—27 ^}Jtarf, getDöt)n=

lid)c unb ungeternte '^IrBeiter 19—21 9]larf. Sie 3IrBeit§3eit atter bicfer 0)el)ülfen

Beträgt täglich ^ci)n ©tunbcn, für bie Böttd)er 9V2 ©tunben; bie Ueberftunbeu

toerben Befonberä Bejal^lt. Sie 5lrBeiter, bie längere 3cit in einem unb bemfclBcn

BetrieBe befd)äftigt finb, tjabcn faft überaü eine bier^etintägige .^ünbigung^).
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Wan mu§ nur bicje Ööljiic mit bcnjcnigen üergleic^en, tücld)c in aiibereii ^Berliner

^nbuftriccn gc3af)(t tocrben. ^(Ijgcfetjen öou benjenigcn GriDcröSjineigcn
, 311 benen

eine Bcfonbete .ftlinftfertigfoit gcliört, 3. 35. bei ben Giicleurcn, Öitl)ograt)^en, 3}er*

golberu u. j. W., finb fte nirgeubö l}öi)cx, in ben mcifteu ^-ällcn crljeblicf) nicbriger.

Sie ungelernten 'Jlrbeiter in hcn übrigen ^nbuftrieen Ijaben einen 5Durd)id)nittölDt)n

öon 16— 17 Waxt, toö'^renb ber geringfte 8üT;n in ben 33rauereien für i^Tofarbeiter

unb fv(a|d)enjbii(er 19—21 '^Jtarf beträgt. 23ci ben gelernten 3lrbeitern ge()en

bic l'öljue in anberen ^nbnftriecn mit '3(u§nal)nte ber 53taf(f)ineninbu[trie, ber ''Fcetall^

Oerarbeitung unb ber !(iuruö:)3a|)ieriabrifatiDn nict)t über 27 '»JJtar! jür bie äöoc^e

{)inau§. ®anac§ toirb e§ ^ebermann einleuctiten , ha^ in ben Slrbeitebebingnngen

unb ben Söljnen innerl^alb ber y3erliner ^'rauereien 6)runb ju klagen unb ju

©treitigfeiten nid)t bor'^anben toar, ba^ ee fribol ift, bon-öungerlötjuen 3U j^jrectien,

tüie e§ in ben JDcialbemofratifdjen Leitungen täg(icf) ge]ct)ict)t.

S)a^ bie ißrauereien bereit waren, beut gelernten 33rauer ba§ (S;rtangen bon
?(rbeit ju crleidjtern, ii)n öon beut '^(nibred)en um 5(rbcit in ben einjetnen 33etrieben

3U befreien, mag barau§ erhellen, ba^ fie fic^ mit ben S3raucrn über einen Slrbeitö«

nadjiüeiS berftänbigten , ber ben Slrbeitne^mern einen faft au§|c^tieBtict)en Ginflu^

auf bie S^efe^ung ber ©teilen getcä^rte unb ben 33etriebeleitern bollftünbig bie

§änbe banb.

©ämmtlidje Srauergefellen, bie in Berlin (Stellung finben moUten, Ijatten fic^

bei bem 2lrbeit§nad)tDei§ 3U melben unb in beffen ßiften fic^ eintragen gu laffen.

<5obalb öon bem 35etrieb§leiter ein 33rauergeietle gebraud)t tDurbe, ^tte er bie§

an^u^eigen, unb bie SScftierber, bie i^m ber iReit)enfolge ber 5lnmelbung nac^ gugefanbt

nnirbcn, aud) anjuftellen. ^Infängtid) mu^te jeber fo Uebermiejene angenommen luerben;

fester änberte man bieö ab unb räumte ben ^Brauereien bag tnin^ige 9tcd)t ein, aug
brei borgejd)lagencn iBetnerbern einen ^u wählen. S)a§ 5Rec^t, felbftänbig, mit lieber-

ge'^ung be§ 2lrbeit§nac^n)eife§, ^emanben an^uftellen, ftanb ben ^Brauereien nur in

geringem Umfange 3U unb joHte nur gelten für SJermanbte, 23etanntc ober fonft au§
irgenb einem anbern ©runbe @mbfol)lene. SJiefe in feiner ^nbuftrie £eutidilanb§

burdjgeiüljrte O'entralifation be§ 5irbeit5nad)iüeije§ ift bon ben übrigen ;3nbuftrieen

fc^arf getabelt morben, unb fie tourbe auc^ für bie 93rauinbuftrie eine Cuelle emigen

Unfriebeng; benn fie "^atte felbftberftänblidj bie ^olge, ba^ alle 3lrbeitfud)enbcn,

lDeId)e 51nfcl)auungen fie aud) öon ^t^aufe au§ mitbrachten, bem unmittelbaren (Jinflu^

ber @etDerffd}aiten anheimfielen. S)iefer 6influ§ fteigerte ba§ ^}3tact)tbemu^tfein ber

>Brauergefellen in einer äÖeife, ba^ bie in febent ^^etriebe nöt^ige S)i§ciplin im
Saufe ber ^cit ficf) loderte.

2Burbe ein 33rauergefeHe au§ irgenb einer Xlrfadie, megen birecter 2i}iberfe^lid;!eit

gegen feine 33orgefe^ten, megen läffiger Slrbcit ober tüegen eine§ fonftigen SJcrfto^eS

gegen bie 31rbeityorbnung entlaffen, fo nal)ni er feine 3uflud)t gu ber fogenannten

!i3o^ncomniiffion ber 33rauer, bie immer auf feiner ©eite ftanb unb oft mit ber

5Drot}ung be§ 3}errufe§ bie äöieberaufnal)mc in bie alte 51rbeit§ftelle jn er^toingcn fudjte,

tuaä aud) fogar in einzelnen (Valien gelungen fein foll. 3)iefe§ gefteigerte ©elbftgefü^t

biefer einen .Kategorie öon ^Irbeitne'^mcrn §at uaturgemäB auf bie übrigen, in ben

ipülfgbetrieben befi^äftigten 5trbeiter 3urüdgett)irft, namentlii^ auf bie^öttdjer, meiere

ä|nli(^ organifirt maren, mie bie ^Brauer. (ä§ mar ba"^er nict)t p öerlüunbern,

ba§ ein 3:^eil berfelben fid) für berufen t)ielt, für bie feit öier ^a^^'en aufgcftellte

gorberung, ben 1. Tlai al§ ^^eiertag ber Slrbeiterflaffe p betrad)ten, bie 5-a§ne 5U

ergeben.

5£;ic in ben SSrauereien befdiäftigten S5öttd)er öerfuc^ten ben erften 3}orfto^.

:St)re 9(bficl)t mar nic^t unbefannt geblieben, unb bie Sciter ber ^Brauereien füljlten

bic gan^e 2;ragmcitc eine§ fold)en S3orge!§enö. ©ie glaubten, nic^t allein im eigenften

Sntereffe, fonbern in bem ber gefammten beutfd)en ^nbuftrie, einen befonberen

i?'laffen»Seiertag ablef)nen ^u muffen, unb befd)loffen, berartige S^orbernngcn ein für

alte ''lllal jurüdjumeifen. 91m ^Jlorgen be§ 30. 9tbril erfd)ienen auf ben O'ombtoiren
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|ämiiitU(i)cr 33tauereicn S)cputationen bcr f^icr Befcf)äitigten 33öttd)cr, um bte t^-rei=

gäbe bc§ fotgcnbcn 2;agcö a(ö ö'Ctertag ju crBitten, in eiujetnm <väücu bircct 311

forbern. 5Die öon ben Srauercil eitern tiiof)( überlegte "Jtnttüort lautete ba'^in, ba^

bie i5"i'eigafie eineö 2:age^ in ber äöodje aue (Srünben ber orbnung§mä§igen Söeiter*

fü^rung be§ 33etricBe§ uictit gemä^^xt luerben fönue. S^icjenigeu 33öttd)ergefcUcu,

tüetctie eigenmäd)tig am iotgeubcn Sage nidit jur 3(rBeit tamen, mürben bor 2tb(au|

ber 2.Öod;c nic^t mieber Befdjäftigt merbcn, eöentuett enttaffen mcrben müjfen. 3n
einjetnen f^ällcn fügten fid) bie 33öttd)er, in anberen, unb jmar in ber ^JJlefjrgalil,

ölteBen fie öon ber SIrBeit fern unb Bejd)to|fen, a(§ i^nen am 2. gjtai eröffnet mürbe,

ba^ fie nic^t öor bem 7. 53tai bie 3(rBeit mieber aufnehmen bürften, bie 3(rBeit

überhaupt einjuftellen. 5Der 3. 5Jlai — ipimmelfal)rt§tag — mürbe Benutjt ju

einer großen ijffentlidjen 3}erfammlung, in meldjer ber ©eneralftrife fämmtlic^er in

93ertin Befc^äftigter 33öttc^cr ^jroetamirt mürbe. ©elBft biejenigen 33Dttd)er, met(|e am
1. Mai gearBeitet 'Ratten, mußten fid) bem Sefi^lnffe fügen, unb 9]lanc^cr naijm

mit feuchten 9tugen 5(Bfd)ieb üon ber ©tätte, an meld)er er biete ^at)re gearBeitet

^atte. Sie ^yorberungen auf @rl)ü'^ung ber ßötine, auf für^ere SlrBeit'c^eit , melctie

gteii^jeitig ert)oBen mürben, maren Bebeutung§(o§, benn in ben meiften 33ctrieBen

maren fie tängft erfüllt. Sie 33rauereicn I)atfen fic^ fd)neE unb teict)t. ^n großer

^ai)i tamcn 33öttd)er bon au^erfialB nac^ 33er(in unb fteüten itjre 'irBeit jur 3]er*

fügung. 5luf beut äöege ber SlrBeitöeinfteKung mar fomit ben 33rauereien nid)t

Beijutommen.

Sie ©acfte gemann aBer ein anbere§ @eficf)t, a(§ in ber HmgeBung bon SScrlin,

in 9tiyborf, bie bortigen ®emerffd)aften bie ©ad)e ber 35üttd)er gu if)rer eigenen

mad)ten. 3lm ©onntag, hm 6. ^JJlai, beringten fie in einer großen S5o(f§berfamm*

lung ben SSerruf üBer bie 9}erein8Brauerei ju Ütiyborf unb Brai^ten i^n fdjon an
bemfelBen S^age jur 3lu§fü'§rung.

Sie bereinigten 33rauereieu empfanben bie ©efa'^r, bie mit bem i^erauSgreifen

einer einjelnen 33rauerei il^nen alten bro'^te, unb Befd)loffen, ba bie 9lngelegent)eit au§

bem ^rei§ ber S3öttd)er herausgetragen toat unb bie gefammte 5Xrßeiterorganifation für

fie eintrat, aud) ifirerfeitä für einanber einjufte^en. ^^-ür fie, für bie ^Brauereien, galt

e§, fotd)e S^crfnc^e, mie fie in 33ertin, in ^aniBurg, in ^JtagbeBnrg, in 33raunfd)meig

unb anbersmo Bereits gemad)t maren, mit S3erruf§erftärungen f^nen gemifferma^en

ba§ 5Jteffer auf bie 33ruft ^u fe^en, ein für alte 3}lat ^urüd^umeifen, bem ','(ngreifer ^u

geigen, ba^ fünftig Bei jeber 33ot)cottirung bie folgen auf bie llrljeBer jurüdfaUen

mußten. @ä mar nur ein 9lct ber 5tot^tbel^r, meun fie ben @eü)erffd)aften ju iJü^-borf

unb ber (Jommiffion ber ä^erliner 6)emerffd)aften anfünbigten, ba^ fie, faü§ ber üBer

bie 9tirborfer ^Brauerei bert)ängte ^ot)cott uid)t am 15. 5Jlai in alter Spornt unb

öffent(id) aufgel)oBen mcrbe, am 16. ^O^aigefin Bi§ gmanjig ^srocent itjrer fämmt(id)en

3irBeitcr enttaffen mürben. Sie ^Brauereien maren Bei biefem ernften ©d)ritt bon
ber S5orau§fe^ung ausgegangen, baß bie )3otitifd)en unb gcmertfcf)aft(id)en Jyüljrer

ber '^(rBeiter, i^ren früt)eren 33efc^tüffen gemäß , ben 1. 5Jtai nietet unBebingt at§

(^•eiertag burdife^en ^n motten, i^ren ganzen (äinftufj gettenb madjen mürben, im

Sntcreffe ber mit ßnttaffuug Bebrot)ten ^trBciter bie 'Hijborfer (^kmert'fd^aften gu

Bemegen, ben üBer bie bortige ^Brauerei berfjängten iBol)cott mieber aufgnljcBen.

Siefe S5orau§fe^ung erfüllte fiel) leiber uid)t, bie bereinigten (Bcmcrffd)aften leljuten

jebe SSeeinflnffnng aB. Sie ongefünbigte ©ntlaffuug fanb bal)er am 16. "'Mai ftatt:

430 beuten mürbe bie 2lrBeit ent.^ogen V). Samit fanben bie iu'rtiner Wemerffdjaften,

meldje Bisher nur mit einer gemiffeu mol)lmoltenben '"Jieutralität il^ren ('•Jenoffen

äugefdjaut Ijatten, ben Einlaß, ben ©treit i^mifdjcn ben 33erliner ^Brauereien unb
t'^ren 9lrBeitern ol^ Qad]c ber pölitifd)en ^4-^artei ju Bel;anbeln. 6in JlButljfd^rci

') llnt er biiier ^a'ijl befanbcii fiel) 300—350, bie biivri) bie ^JJatur be-J 'iu-tricticS in Jvotge

beci £rf)(uffc5 ber 5Jläl,^ercien UHi()rcub bcy £oinmevä ci()iu'bic'3 bicrjeljn Iiu^e jpiiter ciitlaffeu

Jvorben luären.

29-
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er'^oB [irf) flecken bcu „Brutatcn 9(ct cincä fteinen 9iingf§ üon Äa)3itaü[ten", gegen

„bte B(üf]c ^illtür unb ben llntcriief)merüBcrmutf)", gegen „bie 53ier|)roljen" unb
bic „.^erren Dom SarrBoben, äBaffenärfiei-" unb berg(eid)cn.

^n neun öffentUdjen ^otfeüerfainnilnngen, in benen ber gan,^e Sdja^ üon
©d)nm(jmotten, üfier ben bic beut|d)c ©pradie üerfügt, gegen „bie -öerren öont

SSierring" öcrmenbet mar, lüurbe junäcfift üBer fieBen 33er(iner ^Brauereien ber

S^crruj erfldrt, fofort in Ärajt gefetjt unb üon ben ^-Betreffeiten aud) Batb öerfpürt.

Sßören nic^t einige ^Brauereien, barunter teiber aud) eine größere, getnefcn, bie ber

gemein|ainen <Baä)^ untreu mürben unb um eine?5 augenBücfüc^en 3}ortt)eilö mitten

3U ben Socialbemofraten übergingen, jo ^tte ber S}erruT eine SBirfung nid)t !^aBen

tonnen. Senn eine üöttige 6ntl)altung Don jegtic^eni ^Biergenu^, namentlid) mä^renb
ber ©onunertage, märe nid)t burc^5U|ül)ren gemefen, oBmo't)t bie 9lrbeiterfd)ait eine

ßntl^altfanifeit an ben 2ag legte unb (egt, bie aud) öon ber gegnerifc^en©eite anerfannt

3U merben üerbient. ©o aber fanben bie '"Arbeiter unb i^re ^In'^änger einen, mcnn
auc^ uiinbermcrttjigen, @rfa^ in ben jungen, nid)t genügenb t)ergot)renen unb nidjt

genügeub abgelagerten iBieren ber Ueberläufer.

Sie ©timmung öerbitterte [ii^ me^r unb me'^r, anbtre .S^reije, namentlid) bie

@aftmirtf)e, mürben in 5}tit(eiben]d)a|t gebogen.

©in öon bem 3}orfi^enben be§ ^Berliner @emerbegeric^te§ unternommener, üon
üorn^erein au§|ii^t§Io|er 6inigung§üerfud) ^at ben J?am|)t nur üerjctjärft unb bie

Slrbeiterfc^it üerantafet, ben S3erruf auf jämmttie^^e, bem i^erein ber Brauereien

üon S3erliu unb Umgegenb angetjörigen ^Brauereien au5,5ubef)nen. ©in üott[tänbige§

llebermad)ungöft)ftein mürbe üon ben ©ocialbemofraten eingefütjrt. ©§ tauchten in

ben 2ißirt^jd)aften mit StrBeiterfunbfdjaft jene fogenannten „'-Bierfc^nüffler", mcift

auggefperrte Strbeiter, auf, me(d)e bie SBirt^c üBermac^en, controliren unb fogar fo

meit gel)en, üon iljnen mie üon ben 5'f<ifd)enBierüer(egcrn, 2}orfo[t^änb(ern u. f. m.

äu üerlangen, ba^ fie o^ne ^Hücffic^t auf i^re jonftige ^unbfd)aTt nur Bo^cottfreie§

f8ux führen jottten. 9Jion be'^nte bie äßirtnng fogar über ben 5Bereic§ üon 33ertin au§
unb üerfotgt aud^ in anberen ©täbten bic Berliner 23ierc, inbem man jcben J?aufmann,

melc^cr fie meiter fül^rt, mit Berruf aucf) für feine anberen äöaaren Bebro^t. Sie

©aftmirt^e [tauben ^mifci^en ,^mei f^euern. ©ie fottten eincrfeit§ ben 2Öünf(^en ber

focialbemofratifc^en ^unbfc^aft uac^geBen, anbererfeitg auf ba§ Bürger(id)c ^^puBIicum

9tüdfid)t nef)men. 6in großer X^eil ber (Baftmirttjc , namentlich ber ©aalBefi^er,

aucf) fonft fcf)on üon ben ©ocialbemotratcn Bebrängt, [tettte fid) auf bie ©eite ber

^Brauereien unb Bilbete jenen „Berein ber ©aalBcfi^er", beffen 93litglieber i'^re

©äle ben focialbemotratifc^cn Bcrfammtungen entjogcn. Sie ©i^mierigteiten , mit

benen bie (Saftmirttjc ju fänt|)fen l^aBen, mürben immer größer, unb alö ber Berein

ber Berliner ©aftmirt^e einen erneuten 6inigung§üerfuct) machte, Boten Beibe

fäm|}fenben ^^^arteien im ^ntcreffc ber fleinen ©aftmirt^e unb im ^intereffe ber

3(rBeiter, üon benen ja auc^ üielc mcgcn ber burct) ben Bol)cott notfimenbig gc«

morbenen BetrieB§einfd)ränfung nacfjträglid) f)atteu cntlaffen merben muffen, bie

A'ianb, um in Bcrljanbtungen einptretcn. Sag Bebürfni^ nac^ g-rieben festen auf

Beiben ©eiten üorl)anbcn 3U fein, unb bie Bcr^anblungen mürben in burd)au§ conci*

Uanter 2Bcife gefü!)rt. Sie Brauereien üerlangten bie ©inftcllung unb ßnttaffung ber

5lrBeiter nac^ eigener ^ü1)i al§ ein '}icc^t ber 5lrBeitgcBer, mcld)e§ bic Bcfitjcr unb
Sirectoren ber l)iefigen Brauereien burd}au§ für fid) in IHufprud) nc!§men müßten.

Unter '^lufred)terl)altung bicfeg ÖJrunbfatjcä erflärtcn fiel) bann bie t)iefigen Brauereien

Bereit, erftenä und) 3luft)eBung be§ Bol)cott§ üon ben am 16. ^Jtai entlaffenen

3lrBeitnef)mern biejenigen nac^ Bcbarf mieber cin,]nftetten , meldjc um ?lrBeit nac^«

fud)en unb fic^ nac^ bem ©rmeffen bir Betreffeubcu '^IrBcitgcBcr für bereu Betrieb

eignen mürben, b. I). eö follte bie ^ugetjorigfcit ^ur focialbcmofratifd)en ^^^artci ober 3U

einer Drganifation ber 3lrBciter feinen (i^rnnb für bie ^^t^'üdtueifung ber Betreffcu*

ben 3h-Beiter Bilben. 3ttJeiten§ erflärten fie fic^ Bereit, nac^ 9luft)cbung bes Bot)Cott§

mit ben Bertretern ber BrauereiarBciter üBer bie äöiebercinfütjrnng eine« '^IrBeiti*
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iiac^tDcifes ju ticr'^anbcln , fofcru ba§ ütecfit ber 9(rl6eitgeBci- anerfannt tüürbc, bie-

jenigen 3lrBeiter ^urücfjutücifen , bcren 91nftcllnng t£)ncn nici)t äufage. S;rittcn§

erflättcn fie, ba^ fie bie ^^orberung, ben 1. 5)lai al§ 5Meitericievtag ju getüü[)ren,

aBte^nen müßten.

SScreitg ber erfte 5punft n)urbe je^r umftritten. S)ie SSertteter ber 5(rfieiter

üerlangten bie. äßicbereinftettung ottcr entlajjenen SlrBciter, ein 9}ertangen, ouf

n)e(i^e§ bie 33rauereien unter feinen Umftänben eingetien fonnten. 5Jtan einigte fic^

naä) langer nnb einge'^enber ^E'eBatte ba^in, ba^ im Sebarf§iallc anbcre 5lröeiter

nid)t el^er cingeftellt werben foKten, a(§ 16i§ bie am 16. 5!}lai entlaffencn ©e'^ütfen

wieber ©tettung gefunben l)ätten. 2lu§genommen würben nur bie, Wetcfie fid) gegen

bie ®e|d)äit§(citung öergangen Ratten, unb bereu 9tamen ben S5crtretern ber 9tr6eiter*

fc^aft mitgettjeilt Werben foHten , bamit fie an anberen Orten ober in anberen

Subuftrieen untergeBrac^t Werben fönntcu. S)ie !^af)l biefer (enteren Würbe auf

gwan^ig Bi§ brei^ig angegeBcn. UeBer beu 3lrBeit§nac^Wei§ würbe am erften Sage
eine (Einigung nid)t erhielt, ba bie S5ertreter ber 3trBeiter glauBten, ba^ i§re

SIuftraggeBer ba§ Sfiei^t ber 9trBeitgeBer, biejenigen 3(rBeiter äurücE^uWeifcn, bereu

9(nfteEuug i^ueu nidjt jufage, nic^t anerfcunen würben, ^n einer Ipäteren, uid^t

öifentüd)cu unb in fleinem ,$lrci|e aBget)attenen ©i^ung öerftitubigte mau fid) aber

bo(^ bat)in, ba^ ben 5(rBeitgeBeru ba§ 9ted)t ber freien äöat)l pfte^e, ba^ jebod^

bie ^Jlitgtiebfd^aft in einer geWer!f(^aftUd)en ober :poUtif(^en Örganifation feinen

@runb jur 5lb(e^uung einc§ ''^h-Beiter§ Bilben bürfe. 5)ie 9tid)t|reigaBe bc§ 1. Wai
at§ eines 3trBciterfeiertage§, 'wtlä:)c ben ganjen ,$?rieg ent^ünbet 'tiatte, Bilbete feinen

(Stein be§ Slnfto^eS metjr, ba einer ber Sßortfü^rer ber SlrBeiter ausbrücfüd) erftärte,

ba^ an biefem 5punfte bie S5er^anblungen nid)t fc^citcrn würben.

^)JIan ging am 13. OctoBer an bie 9}erf)anbtungen mit ber feften ^uBerfii^t,

ba§ nunmeljr jebe ©c^Wierigfeit Befeitigt fei, nnb ber erfe^nte ^^riebe gefc^toffen

Werbe. 9tBcr e§ fam anber§. ©d)on at§ man in ben 33eratf)ung§faal trat. Bot

fii^ ba§ 33ilb einer gänätid) öeränberten Situation, man Würbe ein Wenig an ben

(ionöent erinnert. Wenn aui^ bie 3u^örer feine actiüe ÜtoUe f^ieltcn. 5Jlan merfte,

ba^ bie am 9tBenb öorfjcr ftattge^aBte 3]olf§öerfammIung, in Welcher e§ ju heftigen

9(u>5einanbcrfe^ungen äWifd)en ber 2lrBeiterfd)aft unb i^ren 9}ertrctern gefommen
War, bie ^^riebenSftimmung boUftänbig öerWanbett l^atte. äBäl^renb bie SSertreter

ber 3(rBeiterfd)aft mit ben S)ertretern ber 33rauereien öer^aubetten, brang eine ^In-

^ai)l auSgefperrter 5lrBciter in ben <Baüi ein, gleicfifam um i^re ä^ertreter ju üBer=

Wachen unb bon jeber 9tac^gieBigfeit 3urürfäu^a(ten, oBwof)! au§brücflid] Befd^Ioffen

war, ba^ bie SJerljaubtung, Wie ba§ erfte 5)lal, im engeren J?reife nur üon wenigen

£etegirten gcfüt^rt werben foltte, unb ba^ nur SJertreter ber ^^U-effe äujulaffen feien.

3^er 5(BBru(^ ber 9}erf)anbtungen erfolgte benn aud) Batb nad) il^reni beginne, ^m
2Öiberf|)rud) mit it)ren Bi§t)erigen (Srflärungen unb ilCiren früheren 9(u§füfjrungeu

unb Wiber aEe§ Erwarten erftärten bie Sjertreter ber ^IrBeitcrfdjaft , ba^. Wenn
33 3lrBeiter — eine 3^^^, bie annat)ernb in ben erften ä^erlianbhiugen Bereits

genannt Worben War — auf äöiebereinftellung in ben S3raucreien Uer,5id)ten müßten,

ber triebe unmögüd) fei; ein triebe unter biefeu äu-bingungen fei ein efirlofer.

CffeuBar fürd)teten bie yvütjrer für i()re 3lutorität, fügte bod) ber 9(Bgeorbnete ?(uer

wörttid): „äßenn wir äuftimmten, fo würben Wir in bemfetBen SlugeuBlicfc für unfere

ganje ^'eBcnäseit poütifd) Banfrott unb pleite fein unb a(§ S5errätl)er an ber 3lrBeiter-=

Bewegung !^inau§geworfeu Werben muffen." SßergeBcnä Würbe itjuen erwibert, fie

feien \a einbcrftanbeu geWefen, ba^ biefe baucrnb öon ben ^Berliner ^Brauereien

9(u§gefperrten in anberen ©ewcrBen üerforgt werben foUen, unb ba^ nunineljr bie

3et)nfad)e ^aijl tion SlrBeitern für lange ^^i*: Brotlos BteiBen muffe, oerbienftloö an

ber ©d)WeIIe be§ 3Binter§; benn fo lange ber S3iert)erruf baucre unb bie ^Betriebe

eingefc|ränft feien, fei eä beu 33rauereien audj mit bcm Beften äÜiUen nidjt müglid),

bie alte 3'^^)^ ^cr SlrBeiter Wicber ju Befd)üitigeu.
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S)er ÄamtJT bauert alfo fort, uttb ber iöoi)cott ift, lüie nacf) bem crften mi^*
gtütften ßintgimgSüeriucfje, nur üerfc^ärit iuorben.

Sn toetdjer Sl'qqc finb nun bie ©treitenbcn? S)ie bom 33erruTc Betroffenen

^Brauereien I)aBen an ^lljfatj üertoren, it)re ^4^robuction eingefrfiränft, unb natürUcf)

toirft eine SSerminberuncj i^reS 33etriel6e§ auct) au] bie mit ber S3rauinbuftrie

öerwanbtcn ©eloerbe. (Jincr großen 5lnäa[)t öon '^XrBeitcrn, bie fonft luit beut

^Beginn be§ äßintcrg in ben SSrauereien unb ben mit itjnen ^ufammcnljängenben
(BeWerBen S9efcf)äftigung Ijatten, fet)(t e§ an 3)erbienft. Sn ben ^Brauereien ber

UeBertäufer t)aBen nur SJereinjette 35efct)äftigung finbcn tonnen; bie ^^trBeitötofen

finb alfo auf bie Unterftütjung i^rer ©enoffen ongen)iefen, bie, fo reic^ticf) fie

im 9(nfang mar, mit ber 3cit immer fpär(id)er fliegen mu^. ^^ür bie 33rauereicn

I)at aBer ber Sotjufampf einen nid)t ^u unterfci)ä|enben 3}ortt)ei( : i'^r (5oübarität§=

gefügt ift ermact)t; im ganzen Udd) Bitben fic^ 3}erBänbe gegen bie (Sefa^r, bie

ben 33rauereten hon ©eitcn ber 2lrBeiterfct)aft burc^ bie 3}erruf§erf(ärungen bro^t.

3n ^ntbric^roba ift am 22. (5e|3temBer b. ^. eine 6emeinf(f)aft unter ber S^e*

3eiif)nung „@arantiefonb§ ^um ©ci)ui3 gegen 9}errufgerftärungen" geBitbet tnorben.

S)iefer @arantiefonb§ ift für gauj S)eutfd)tanb Beftimmt, unb aus i'^m foll febem
öom S5errufe Betroffenen 33rauer, ber bemfelBen angel^ört, ber erlittene ©i^aben
erfe^t toerben. 3luf biefem Sßcge ber SetBft^iKfe i)offen bie Brauereien für bic

gufunft aHer ungerechtfertigten 9InfBrüct)e ber '^(rBeitcr fict) ertoefjren jn tonnen.

''^JWc^ten bie üBrigen ^nbuftrieen biefem 33eif|}iel folgen unb it)ren ©d^n^ in ber

(5eIBft!§üIf e fuctjen!
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91ur 200 ©cemeiten naä) Dftcn öon bct füböftlid^en ,^üfte be§ afri!anifcf)cit

{vontincntg entfernt liegt 5Jlabaga§for, näd^ft 'iltenguinea , SSorneo unb ®rön^
lanb bie größte ^nfet bcr @rbe. S^er neuerbingg öon ber irangöftfcfien 9tet)ub(if

gegen ben ^oöaftaat auf DJtabagaSfar geplante ÄriegSjug ^at bem 6ilanb im
.^nbifd^en Dcean ein actueHeS ^ntercffe öeiiie^^en, ba§ bie nat^fotgcnben ^'-'ilc'^

inelleict)t nic^t unmiHfornmen erfd)einen taffen tüixh.

Surrf) ben jiemUc^ tiefen unb rei^enben ßanat öon 5JlofamBique tion ber

.^iifte ?(frifa'§ getrennt, crftrecft fic^ 5Jlabaga§far füblicf) be§ 3tequator§ bom 12.

]6i§ 3um 26. iöreitengrabe unb bom 43, bi§ jum 51. ßängengrabe öftliii) üon
(Srecnnnc^. SJÖä^renb e§ alfo öon 5lorb nac^ Süb eine 3ht§bef)nung öon 1600
Kilometern fjat, Beträgt ber öon äöeft nact) Oft gerechnete S;urcf)meffer nur cttimS

über 500 l^ilometer. 2)er lytäc^enin^alt umfaßt 591563 Guabratfitomcter, i[t

init!)in fo groB ifie berjenige (Sngtanbg unb 3rtinb§ jufammen. S)ie Äüftentinien

Verlaufen im 9ÜIgemeinen ^iemtii^ gerabe, nur im ^Zorbmcfteu finbcn ficf) fecf)§

fjorbartige (5infd)nittc, gu benen fii^ im 9iorbo[ten nod§ bie geräumige 3tntongi(-

^ai gefeilt, ©ici^ercr ."päfen gibt e§ nur fünf, nämlicl) Siego ©uarej, Söoticmar,

''iJlaroan^ettra, 5-oul|3oint unb Jamataöe; alie§ Uebrige finb offene Ütlieben , bie

befonberS an ber Dftfüfte, ber öorljerrfc^enben, 3um 2:l)eil ftürmifcl)en Süboftminbe

iDcgen, wenig ©icfjer^eit bieten. Sie ineftlidje ^^üfte iltabaga§far'§ , bie bor

ftürmifcfien SJßinben gef(i)üp liegt, ift an ja^lreicljen ©teilen öon auggebc^ntcn

Korallenriffen eingefaßt. Stuf ber Dftfüfte fommen nur bereinjelte Korattcn^

Bilbungen bor, bon benen bie mäd)tigften im Ttorben 5n)ifd)en ber 3tntongil'Sud)t

unb 2;amatabe lagern. 2tn i^nen tonnten englifd)e ^rtaturforfc^er in ber 9Zät)e bon

^oulpoint (ba§ mabagaffifc^e S3ulus3)ulu) ein auffatlenb rafd|e§ äöad^fen jener

burt^ KoralIentt)iere erjeugten ütiffbilbungen bired beobad)ten.

5ünf größere (Scbirggfetten burd),]iei)en bie Snfel, bereu größter 21)eil jebod)

eben ober nur ^ügelig ift. -Ptad) bem Innern 3U liegt eine S)c|3reffion, lueldje auf

getoaltige bulcanifc^e 9tctionen in frülierer 3eü fc^lie^en lä^t. 3}on biefen tieferen

centralen ©teilen fteigen bie 0)ebirg§maffen fteit em)jor, roä^reub fie nad) ben

©ecfüften ',u allmälig unb tcrraffenförmig abfallen. 'Jtidjt meniger als l)unbert

crlofd)enc ä)ulcanc finb über ben mabagaffifd)en ©ebirgSjügen .^erftreut, bon benen

biete bie mit crftarrten i^abaftrömen bebcdten Krateröffnungen nod) l^eute beutlii^

<^etgen. 3"-^iKf)''i' fDld)en oben bulcanifd)en ©treden liegen aber auegebelinte ßebiete

mit @eBirg5lanbfd)aften bon l)ödjft malcrifd)cm 'Hei^^e, mo au§ bem längft ber*

witterten ^,.'ababoben eine 3}egetation bou edjt tropifdjer 5i3efd)affenljeit empor*

gen)ad)fcn ift. beugen längft bergangcner, ber früheren ^^seriobe unfereg ^^^laneteu

angeljürigcr Kräfte neben ©c^öpfungen uuaBläffiger unb mit jebem -tage fid) erneu*

crnber atmofpl)ärifd)er ßeUmlten bee ßrbförperS !
—

Offenbar l)at bie befouberS rcif]enbe ©trömung bc§ 5Jlofambigue*6anal§ jebc

innige ^erüt)rung ber ^Jtaturti)ben be§ grofjen afritanifcljeu C^"ontinent§ mit benen

ber fleineren borgelagerten S^fel berijinbert unb ba^yi beigetragen , ber -^.'flanjen*

unb 2;t)iermclt 9Jtabaga5far'§ cBenfo U)ie ben mabagaffifdjen ä>olfvftämmen ein
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bcfoubercg c^araftcriftifc^e§ @c:|)rägc 311 berlci'^eiu %bcx Wahac^aMax ift nid)t

nur i)üc()[t orifliiicU ,
jonbcrit rotd) auc^ an Gontraftcn. 2Bcitc .^üftmeBcncii

föcdCifdn mit '^ot}en (^)c6irfl§forinatiünen, 0)cgcnbcn mit rcid)lic^er iömuiiferunc] liegen

neben öi3IliQ bürren ßanb[tridt)en, ouf ©te|)pen mit fümmerlid^er S^egetation fütgen

weite Ö)cBicte, Wo .ßrayt nnb 3-üIIe ber 'isflanjenbede i^rce CV)(eid)en auf CSrben

ju(^en. 5le^nlid)c ©egenjätje finben fid) im ben iBcmüljuern iUabagasfar'e. 3}DUig

bunfte 3:t))}en Hied)feln mit tjeUeren ab, bie jaft ben faufafifdjeu 2]ülfern ätjneln;

e§ gibt einige aBfto^cnb t)ä^(id)c ©tämmc neben foldicn, bereu (£c^önl)cit jetbft ein

bertnöf)utc§ 5(uge betonnberu mufj; e§ finben fid) muftert^aft reinlid)e unb öor

©dimul^ ftarreube, auSfdjlueifeube unb fitteuftrenge, gaftfreie unb ungaftüdje,

uomobifc^e unb ftaatlid) georbnete ©tiimme Don (Eingeborenen. (Je fann baljer

nidjt auiiaüen, ba^ bie Urtl)eilc Don t5'0i1t^ung«reifenben , iretdje mcift nur

cinjetne 3;t)cile öon ^JtobagaSfar befud)t tjaben, ftar! bon einanber nbtneid)en. ßrft

in neuerer 3fit ift ein f(ärenbe§ 2id)t in biefe nionnigiadjen (iontrnfte huxä) bie

öcrbienftöoücn 9(rbeiten ?t(freb (Branbibier'S , be§ grünblidjften Äcnncrö öon

5)tabaga§tar, gefommen.

(Sin breiter llrlualb umfäumt bie ^üfte, ber fid) nac§ 9lorben aiiä) in ba§

innere be§ ganbeS erftredt. ^n ber ^Jiäfje be§ '')3teere§ufer§ finb im mcfentlic£)cn

^^^anbanuö= unb ^Otangroöe = Söalbungen öor!}errfcf)enb , bie öom ©at^iuaffer nid)t

beeinflußt Werben. Sßereinjell fommen and) bie fd)tanten , oft 25 5}tetcr '^o^cn

Äofo§:paImcn bor, bereu elafti|d)e ©tämme am böd)ften ©übe i'^re ftolse Ärone

tragen. 3^^^^^^^ ^1^ 5.Uabagaöfar ein'^eimifc^c Äüften^^flonjen tnerben in ber 91ä{)e

be§ ©tranbes angetroffen. ;g)ö^er 'hinauf tuädift ber mabagajfifd)e (5I)ara!terbaum

Tanghinia venenifera, n)eld)er bem £)Ieanbcr äl^nelt. 3tu§ ja^lreidien unb fdjön

gefärbten rött)Iic^en S3Iütl)en bilben fid) oliöengrüne, ö^^felartige ^y^'üc^te, bereu

^erne in l§o|em (Brabe giftig finb. 3)iefc (5rüd)tc be§ 2:angcnbaume§ tourbcn

befonberg öon ber ^oöaregierung bi§ in bie neuefte gcit il§ ©trafmittet benu^t,

um unbequeme ^Vn-fonen au§ ber SBelt ju fdiaffen. S-rü§er fielen Saufeube öon

9Jlcnfd)cn biefcm ftarfen ©iftc jum D^fcr, unb crft in ben legten Sa^i'tn gelang

e§ ben öereinten fran3öfifd)en unb engtifdjen iBemü^ungcn, WenigftenS bie officicUe

3Intöenbung begfelben ju unterbrüdcn. 5((§ foftbare ^^u^'^öljer ber SBalbungen

finb befonber§ @benl)ol3 unb 5}ta()agoni ju nennen; einer ber fd)önftcn unb nül^^

iid)ften ^Bannte auf 5Jlabaga§far ift jebod) bie Üiamenala (Urania speciosa) ober bie

„^^alme ber Oteifenben". SDiefe f)errlic^e (Vüiijerbanaue , bereu 33(ätter jetju l^leter

lang Werben, fc^müdt bie ßanbfc^aft unb erweift fid) 3ugleid) fegeuööoE für ben

menjd)li(^en 33ebarf. 3tu§ ben Slattfticlen baut man bie S)äd)cr, mit ber weid)=

geftobfteu 9tinbe wirb ber f^^u^oben belegt, unb bie grünen 33lätter bienen al§

2:ifd)tu(^ ober ^^etter, 3ufammengeroüt auc^ al§ Löffel ober 2:rin!gefäße. 3n ben

unteren (5nben ber Slattftiete fammelt bie iRaWenala ba§ 2Baffer ber ^Jiieberfd)läge,

wel(^e§ fid) in biefer öegetabilifc^en (Eifterne fut)l unb 3iemlic^ rein ert)ält, um ben

burftigen Sfieifenben in wafferarmen ©egenben 3U erquiden. 2lud) bie ';}iuffiapalme,

eine 5(rt öon ^^iebcripalme, bie faft nur in i^iabagagfar öorfommt, ift ifjres 4'^ol3e§,

i'tirer 23lätter unb ^5'i'üd)te wegen fet)r gefdjä^t. 9xei§, bie ^auptna'^rung be§

3}olfe§, 2:abaf, S3aumwoEe, 3uderroi)r, lnana§ unb aubcre 9}egetabilien tro|)ifd)er

wie gemäßigter ^oncn gebci^eu auf 3[Rabaga§!ar, Wo eine alle 3e^t QÜtige Statur

ben (Eingeborenen mü^elofe ^Jtal^rung f|)cnbet.

5locf) meriwürbiger al§ bie ^^flan3enWelt erfd)eint bie ^^auna auf ^XcabagaSfar.

3war fommen bie f)eröorragcnbcn S5ertreter ber afrüanifdien 2:t)ierWelt, wie

SöWen, Giraffen, 5ta§l)örner unb 5(ntilo|)en, bort nid)t öor. ^Tagegen 3eigen fid)

öiete lebiglid) mabagaffifd)e X'^icrformen , weld^e gan3 ifotirt bafteljen unb in ben

^ö|)fen mond)er 5iaturforfd)er ba§ ^^f)antafiegebilbe eines fe(^ften , im Snbifd)en

£)cean öerfuntenen (Kontinents (Cemurien) auftaud)en ließen, ber, öon 93tabaga§far

bi§ (?'et)ton reid)enb, bie im 3in^ifd)i^i^ Dcean 3erftreut liegenben 3ufelgru|)|)en

umfaßt unb bie eigentliche Ur'^eimat'^ be§ ^Dlenfd)engefd)led)t§ gebilbct f)ahm
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folltc, 5hiBcr einigen ein{)cimijc^cn ©djlangenarten finb ßejonberö bie ^"^altmften

(Lemuridae) a(§ eigenartige 35crtretcr bcr mabaga|fifef)cn 2 (]iertDelt p nennen. 3}on
ben eigentüd)en '^(ffen beutücf) t)erid)ieben, nt)ne(n fte benfelben nur im ^-^an bcr

©liebma^cn, Wä^renb fie in ber £ot}f6ilbung etwa bem 6id)t)t)rn gleid)cn. £ic
.palöaffen finb öoräugstceife (anggefc^roän^te 33aumt^iere, tonnen fid) aBer and) in

aufrechter ©teltung, nad) 3lrt ber A^ängurug t^üpfenb, fortbelDegen. ©ie gel^ören in

i^ren brei IbaTten (5(^e'-9lt)e, :3nbri nub 'l^tafi) tna'^rfdjeinüd) ju ben älteften

©äugett)icren ber Sertiär^eit. ^ni (Banken ej;iftiren in ^Jlabagastar 65 ein^eimifdjc

9(rten (eBcnbcr ©äuget^iere, lDeld)e öon bcr afritanifc^en t^auna faft gauj öerfd)ieben

finb. Sagegen feigen fowo^t bie ©ängetfjierc al» befonbevö aud^ ä^ögel, ^Keptilien

unb ^nfecten 9}tabaga§!ar'§ 5UicifeUo§ eine gro^e 9[ct)ntict)teit mit inbifd)en,

malal)ifct)en unb auftralifd)en Sippen ber Sl^iermett.

Eigenartig tuie '^^•ioxa unb g-auna ift aud^ bie 33et)ülferung ber Snfet, tücidje

^infid)ttic§ i'tircg UrfprungS ben 6ttjnograp()cn biete, aui^ l^eute nod) nic^t üoli*

ftänbig getöfte ©c^tuierigteiten bereitet ^at. ^m Innern be§ !!3ünbe§ ft)ol}nen bie -öoüa,

bag :^errfc^enbe ^olt auf 9]labaga§!ar, an ber Dfttüfte bie iBetftmifarafa-3}ülter,

mld)c in i'^rer al6ergläuBifd)en S^orftellung bie ftül^cr criiiät)nten l^aldaffcn für
it)rc 9}orfa^ren tiattcn, unb auf ben föeftlidjen unb nörbtidien Äüftengebicten bie.

Safalatas, tnctc^c gu ben intereffanteften, aber and) am nienigftcn befannten ^c-
tt3o{)nern öon ^JiabagaSfar gehören. 9(u^erbem gibt c§ nod) ad)t fteinere nmba-
gaffifd)e S5o(fsftämme, tDcld^c an ücrfd)iebenen ©teilen bcr ^nfel jerftrcut leben unb
al§ Ueberganggformen jn^ifdien ben brei fiauptfäd}tid)ften 3]D(f§ttjpen auf ^)Jlaba=

gaSfar gelten fönnen.

©cf)on äöill^clm ö. .'pumbolbt niad)tc auf ben nialal)ifcl)en ^"Ijarafter ber maba=
gaffifdjen ©prad)e aufmerffam, ber fic^ birect au§ ber 35ergleid)ung eiujclner 3Borte,

toie |)anb = tangan (mal.) = tangana (mabag.) ober ^-rudit =^ bua (mal.) = öoa
(nmbag.), ergibt. 5Zad) neueren jubertäffigen ^yorfdjungen mu^ man jcbod^ an^-

nehmen, ba^ nur bie .sooüa ein malal)ifd)c§ 3}oltgelemcnt barfteüen, ttiäljrcnb bie

übrigen ^Jlabagaffcn tuo^l afrifanifclien UrfprungS finb unb 3U ben ä^olfeftämmen

ber ©ua^elifüftc ge{)ören bürften. SJer intelligcntefte ^olfgftamm finb otjne Streifet

bie .^oba, tnelc^e in aHcn Slermidtungen mit ivranfreid), ber im politifdjen

(Sinne auf ^Jtabagaefar colonifirenbcn ^Jiadjt, ftet§ in ben ^orbergrunb ber

©reigniffe treten. ®ie i^oba finb tapfer, berfd)lagen unb fe'^r unterncljmcnb.

^^re auffallenbe oratortfd^e 33egabung t)aben fie mit mand)cn poli}nefifd)en

©tämmcn gemein, unb auc§ il}re mufifalifc|en ^-ä^igfeiten beuten auf malal;ifdjcn

Urfprung. Sie 4'>Döa*5lrmee befiel 3. 33. ein ''IVcufifcorps bon ©djtuarjeu, U'eld)e eine

lüä^rcnb be§ legten i?riege§ mit S"i-"iinfrei(^ componirte ':)iationalt)l}mue bei feier-

lid)en 6)elegen^eiten fpielen. (Suropäifclie Kultur 1)at bei bem .'poba-9}o(f"e bereite

©in^ng gehalten unb ein mäd)tige§, gut biöciplinirteö ©taat§mefen unter il)ncu

gefct)affen. Sag ä^olf ber il^etf imif araf cn ftel}t bagegen auf einer fel)r nie=

brtgen ©tufc unb gel)t aud) in fyolgc bon epibemifd)cn .ih-anf^eiten unb über«

ntä|igcm ^^llfo^olgcnu^ bem aümäligen 2luöfterben entgegen. .^Traftbollcr unb ber=

lücgcncr finb nnebcrum bie ©afa laben, bie frül)er atö gcfürd)tete (Seeräuber ben

ßanal bon 5Jtofambitiuc nnfidjcr madjten unb jetjt nomabenl)aft bon Crt \\i Ort
3ie§en. Sic ©afalabamäbc^en gelten alg nnlb'pl)antaftifd)e afrifanifdjc Scljönljeiten

bon einer auffallcnben förö^c unb ^lUaftif be§ Äörperbaues, bon angenel)mcr (*')cficl)tö«

bilbung unb mit feurigem ©laujc ber klugen. 5tod) im borigen ^Vil)rl)unbert Ijaben

bie nunierifc^ ben ^oba überlegenen ©afalaba bie .Oerrfdjajt über bie ^nfel befeffen,

bie fie jebod) in t^olgc bon gc^'IP Witterungen bcrlorcii.

Sie (Befammt^alil ber (äintuotjucr 9Jlabagagfar'ö beträgt ctuuiö über brei WdU
lionen, bon benen bie ^aljt ber -S^^oba gcgcnunirtig allein lOOOOOO au^nuidjl.

Sie Gentratprobinj bcö in fieb,^el)n Siftricte getl)eiltcu iionigrcicljcs iltabagagfar

ift ba§ ben ^oba gehörige ':}tntoU'a, eine beUHilbete bon bergen umfd)loffene

.!^od)ebene, auf tuelclier nur bie .Oauptftabt lananaribo mit 100 000 föinuiüljnern
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baruntei- 200 (Jurü^äer, tiegt. ©in in euro^äijc^cm Stt)! erBauter ^^alaft, bic

tnenigen maffiüen ^Kegtcningsgefiäubc unb (i^iiropäcrn gcfjorenben ^^riüatf)tiuicr finb

umgeben öon ben 3lüiicl)en il-^auingrupfen (tegeubcn Aöütten ber Gingeborcncn. Ser
tDidjtigfte .öafcuplat^ ift Samataüc aiir ber Dftfüfte mit 15 000 Ginmo^nern, monintcr

ficf) I)unbert Europäer, ^auptfädjüc^ ^ranjofen, befinben. ^m i^afjre 1890 liefen

255 .^anbelSfdjiffe bort an, bon benen lueit mefjr al§ bie .^ätfte engtifc^er, bie

übrigen franjöfildjer nnb beutfdjer .^erfunit maren. Ser belebtefte -ijaren an ber

SBeftfüfte ift ^.Uojango mit 10 000 (Simuotjncrn; ber SSerfe'^r bafelbft erreid)t bic

.ÖD^e beSjenigen üon Stanmtaöe.

2;er .'panbcl "ijllabagaefar'g ift tro^ be§ grof^,en ^eid)t^um§ ber Snfet no(^ toenig

Bebeutenb. Surd) bie ^nbolen^ ber Gingeborenen bleibt ein großer 3:§eil ber natür»

Iid)en Gr^eugniffe unbenn^t, unb au§ illangct an orbenttict)en SSerfe^rgroegen mirb

jeber ?[uifd)tuung beträchtlich ge^inbert. ©o liegen j. 33. bie reichen Äof)(engrubcn

auf ^abagasfar noc^ immer unausgebcutet ba. S)ie ^iemlid) ^ofien Ginful^rjöIIc

er^^ebt bie .pot)a^^}iegierung in äÖaaren, unb auc^ auf bie ^nm Grbort beftimmten

3trtifet ift ein unmäßiger, bi§ 35 ^srocent betragenber ^luäfu^r^oll gelegt, ©erabeju

:baratt)firenb auf ben Raubet in ^}tabagagfar tüixtt aber ba§ bort t)errfc^enbe iHün^*

fyftera. 'Jlur bic fronjöfifc^cn ^ünffranfenftüde in ©über curfiren im l'anbe; für

ben .ßlein^anbel tuerben biefe (Sitbermün^cn in ©tüde bis jur S'^tjl üon fedj^ig

^erfc^nitten unb befonber§ abgen3ogcn.

3n ber Qom be§ ©üboftpaffatS gelegen, finb bie Dftfüften ber Snfet fcucfit,

bie SBcftfüften im allgemeinen trocfen. ^n ben fumpfigen '3tieberungen ber ^üftcn^

ftric^c erzeugt bie tropifcf)e öi^e ^ieöc^-^niiismen, toclctie ber ^nfel ben Flamen be»

„eurobäifc^en Äirdj^ofö" eingebrai^t §aben. 3n ben 33ergen unb auf ben ^ocfi^

ebenen bagegen ift ba§ Ätima burd)aue gefunb unb bie 2;emt3eratur nur mä^ig
toarnt. Sie f)öi^ften ^erggi^jfel (faft 3000 'O^leter) finb mehrere 5}lonate ^inbur(^

mit Giö bebedt.

5)labaga5far, öon ben Gingeborenen ^loffinbambo (3nfe( ber U)itben ©c^tteine),

bon ben 9lrabcrn SDfc^efira et Äomr (^^^onbinfet) genannt, tourbe fdion Gnbe be§

13. :^al)r^unbert§ bon 'JJhirco ^^^olo erwähnt, aber erft ju Stnfang bes 15. ;3a^r=

^unberte burd) bortugiefifc^e ©eefa^rer toieber aufgcfunben unb in Gurobn betannt.

3u 9(nfang bc§ 17. ^a^r^unbertS mai^ten bie granjofen bergeblidjc 9}erfu(^e,

auf lllabagaefar feften 3ru^ ^u fäffen, unb befe^ten U)äf)renb bcy 17. unb 18. ^a^r»

I)unbertö einige .späten an ber ßüfte. 9(ber aüe 3?emü§ungen ber g-ranjofen, bie

^nfcl 3U cotonifircn, mi^tangen. 3tunmel^r griffen bie Gngtänber erfotgrcii^

ein. 33efonbere mar es ba§ üteic^ ber ipoba, 1801 burc^ ben erften Äönig

tftabama begrünbet, mit tüctc^em Gngtanb 9}erträge abfc^loB- Gng(ifcf)e Dificiere

organifirten bie .spoba'-3lrmec, engüfd)e i^tiffionarc unterrid)teten bie ."öoöa^.ßinber.

S^iefe Schritte ber Gnglänber ftadietten ^yranfreid) ju einer neuen unb noc^ euer--

gifc^eren Ginmifc^ung an, burct) 'müd)t 5Jtabagaäfar unter fran^öftfctie Sc^u^^errv

fc^aft geftettt merbcn foltte. S)a \iä) bie .§oba^9tegierung biefer ^yorberung itiiber=

je^te, fam e§ 1883 jum J?riege. S)ie ^rauäofen na'^men ben «öaubt^afen Santa-

taöe ein unb btodirten bie Dftfüfte ber i^nfel. '^tber erft nac^ breijä^rigcn 5tn*

ftrcngungen gelang e§ ben fy^'^njofen, einen fyricbcn§bertrag bei ben .!poba§ burc§<

pfe^en, tnelc^er ba§ frangöfifdje ^^U-otectorat über 5}tabaga§far beroittigte. Sie boli*

tifd)c Selbftänbigfeit ber iooba-^tegierung jcboc^ bermod)te granfreid) nid)t 3U

brect)en. Grft bor lücnigen 3JÖod)en l)at bie fraujöfifdje 9tegierung einen Special-

beboltmäd)tigtcn nad) ber -öaupftabt ber ,^oöa, 3:ananaribo, entfenbet, n)clc^er bon

ber mabagaffifc^cn Regierung bie 51ner!ennung bes effectiben ^^rotectorat§ ^yranf'

rcid)§ mit allen feinen bolitifd)en tnie biblomatifd)en Gonfequen^en unb au^erbem

bie 33cfe^ung ber ipauptftabt burc^ eine bcnnanente fran^öfifclie ©arnifon forbern

fottte. Sa bie .söona biefen in ^yorm eine§ Ultimatums überreichten f^orbernngcn

fic^ raibcrfe^t l)aben, ruftet man in 5'i'<infreid) offen jum Selb^ug gegen ^FcabagaSfar.

A. M.
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S)er Zoh bcs Äaiferg 'SUeranber III. t)at iceit üBer bte ©renjen bc§ ungclieuren

9tei(^eö !^inau§, ba§ er ntii)t ütct mct)x a(§ brci^clju ^at)u bc^eiTfi^t, eine wirfücf)

tiefe 33etDcgung ^erborgeruien. 2)ie iBeric^te öou bcm ^ranfcntager iii Stöobia, tnic

fie lum batb l)offnung§üoIIcr, Batb trauriger lauteten, IjaBen 3Bod}en lang, man barf

tt)ol}t jagen, bie ganjc cibilifirtc 3BeIt in t!§ei(nef)menber S^jannung geljolten, unb
Wenn es junäc^ft aud) ber rein nienfcl)üc^e ^^lö gelrefen jein mag, bcr unö für ein

großes Seiben, ftanb^ft ertragen, mitfürten mad^te: |o l^at bod) ^ier jugteid) bae

äöalten eine§ unerBittIid}en @cfd)id§ un§ tragifd) ergriffen. @in ^llonard), unter allen

5Jläd)tigeu ber 6rbe üie(lcict)t ber 'DJliicfitigfte , BegaBt mit einer unerfc^ütterlid)eu

6törfe be§ (5^arafter§ unb beut unBeftrcitlmren SBillen, ba§ 23efte 3u tinin, ffrupulög

getotffen'^aft, burd)brungen üon bem SSetou^tfein feiner S3erantluort(ic^feit, fic^ auf-

reifienb unb aufopferub in ber Erfüllung feiner fdjroercn ^4>flid)ten unb bod) an

jebem 3^ag, in jebcr ©tunbe, in jebem 9tugenBIid öon (Befahren Bebrotit, nid)t öon

au^cn, fonbcrn au§ ber 5JUtte feine§ S}oIfe§, um beffen 2jßot)(fa^rt unb (Bebeiljcn

er unaBläffig Bcmü'^t tnar. %n ber £eid)e fetne§ öon einer 5i)t)nantitBomBe jerriffenen

3}aterö mag fid) bie Söanbtung öolljogen über Befeftigt IjaBen in ber 33ruft be§ bama(§

(Sec^§unbbreiBigiäl§rigen , ber für ben 2^ron nidjt erlogen morben mar unb Woiji

tonnte, auö ber @efd)id)te unb ber eigenen (Srfa^ruug, lt)a§ bie ^ai'cufrone für it)rcn

Präger Bebeute. .^aifer Sllejanber II. l§atte ba§ äöerf ber Üieformen mit ber ^u]'

l^eBung bcr SeiBeigenfdjaft Begonnen, mar ber «yreunb unb S5erBünbetc S)eutfd)lanbÄ

unb £)cfterreicf)^Ungarn§ gemefen, unb auf feinem 3;ifd)e fanb man ben Bio auf bie

"Unterfc^rift tioll^ogenen ßntunirf einer 3}erfaffung, gleidifam fein |)ülitif(^e§ 2;eftament.

?XIeranber III. |at e§ nii^t au§gcfül)rt. S)eni 3}ater öietleic^t äuOor fd)on innertid)

entfrcmbet, ^at er in allen ©tüden an bie 2;rabitionen be§ alten, Tjeiltgcn ^hif^tanb^i

tüiebcr angefnüpft unb nur feiten unb jögernb ans feiner ftotjen ©infamfeit l)erau§*

trctenb fid) gan,^ unb au5fd)lie^lid) feinem ßanbe geluibmet. Oljuc Spur bon 'perrfd)*

fud)t, Ijat er bod) bie 23ürbe ber unermef}(id)cu ©emalt auf fid) genommen mit bem
öoUcn (Befüf)( be§ ©elBftt)errfd)er§, ber für feine .^anblungen feinem ®ott allein unb

fii^ fclBcr ']^ed)cnfd)aft fd)utbig ift, (fin perfönlic()e§ iKegiment, baö in ber 3.öal)l feiner

^Jlittel burd) feine ßontrole Befd)ränft mirb, fann nid)t immer frei Bon .^^iirten fein;

unb e§ gaB eine ^cit, wo ber SBeften erfcf)raf üor ben 53ta§regeln unb ber Gonfequen^

biefc§ ©t)ftemö. 3(Ber ämeicriei luirb man jeljt, Uio ba§ 3Berf 'J(leranber"§ III.

aBgefd)(offen üor unö (iegt, nid)t üerfennen : ba^ er fein 'Keid) grüner, Blüt)enber,

gcfid)erter unb angefel)encr I)intertaffen I)at al§ er e§ empfangen, unb bafj er, in

beffen -Söanb bie @ntfd)eibung rul)te, jcber 3}crfuc^ung un.yigängüd) unb unter ben

fd)n)ierigften Umftänben ben europäifd)en ^^^rieben geümt)rt ^at unb feine fefte (Säule

gelucfcn ift Bio juiu (eljten ',Htl)em,5ug.

6§ ift ein Sing, in ber unmürbigen 93afaIIenfd)aft 9iu^(anbö geBen, mie in

ben 2;agen bon Dtmülj, unb ein anbere§, in 5i-"itben unb fyreunbfdiaft mit bem
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üBcr 3tiici 2i5cltt()ci(e ficf) crftretfcnbcn ^iac^barreic^ im Cfteu (eBen , tuetc^e^ in

materieller unb — tücim tütr an feine großen £id)ter nnb ©c^riftftellcr bcnfen — !

and) in geiftigcr ."pinfid)! fo tDid)tig für uns gemorben i[t. 3^ie Befreienbe 2f)at 1

be§ jüngft abgefdjiojfenen .»panbeleDertragce nnrb in unjerem 5(nbenfen ftetö mit
i

ber banfbaren (Erinnerung an 3lteranber III. öerbunbcn fein, auf beffen ^nitiatiüe

nic^t 3um geringften Streit er ^urücf^ufü^ren fein bürfte. äÖir Betrauern mit ber

ruffifdjcn Station in i()m einen ^''errfc^er, ber fid) aud) um bie anberen Stationen

üerbient gemacf)t, inbem er burd) meifc 3ui'ütfl)fl^tung , geftü^t auf eine impofante

531ad)t, biet ju ber ruhigen C-ntmirftung ber £inge beigetragen ^at. £ie ©t)mpatf)ie*

Bezeugungen, tnetc^e üon allen ©eiten nnb au§ allen ßänbcrn famen, ttjaren getrii^

auirid)tig.

Unter fo(d)en Slufpicien 'i)üt 5tico(auö II. ben 2^ron ber 5Romanott>§ Beftiegen.

6§ liegt in ber 5tatur ber S5erl)ä(tniffe, ba^ man noc^ luenig öon \i)m tnei^; oBer

tDa§ man bon i^m mei^, fpridjt für ii)n. 6r t)at fief) Bei bem 5(ttentat, bas in

;3aban auf if)n unb feinen üteifegcfä^rten, ben ßron^jrinjen öon 6ried)enlanb, öerüBt

marb, mit einer für fein bamatigee bitter ungemötjnüdien llnerfd)roc!en^eit unb

faltBlütigen ütu^^e gezeigt. 8^äter, an ber ©pi^e melirerer micf)tiger <Staat§unter*

ne{)mungen, ift fein 5tame mit HuSjcidinung genannt n)orben, unb feine SSitbung

tüirb als eine gebiegene, üietfeitige, ben (Jinflufe mefteuro|)äifd)er ^been feincSmeg^

au5fd)(ic^enbc gerühmt. 5^a§ allgemeine S3ertrauen tommt i^m entgegen unb ift burctf

feinen erften Ütegierungeact, ba« hnxä) it)n ertaffene 5Jtanifeft, beftärft morben. 6§

f)crrf(^t ein geminnenber 2:on ber ^Hetät unb Siebe barin. ©erne gibt man fic^ bem

©tauben !^in, ber jngenblii^e ^ax merbe bon bem 9}ermäc^tni^ bee SL^ater» fic^

bcfonbers baö aneignen, luae ba§ frieblic^e 2öof)terge^en, bae (Biixd feiner Unter*

trauen jum S^ek ^at. SBo^lt^uenb berüt)rt e§ auc§, ba^ er in einer Urfunbe öon fo

funbamentater 9(rt feiner Bet)orftet)cnben 35ermäf)tung mit ber ^prin^effin 5((ice üon

^effeU'^Earmftabt gebcntt. ^n ber ©tille be§ fteinen ^ofe§ crbtü^t, in einer fRefiben^

unb unter einer 33eüölferung, ber ba§ 3tnbcnfen i^rer früt) öerftorbenen 5Jlutter treuer

geblieben, tjat fie öon biefer ben flaren 3}erftanb unb ba§ richtige @efü§( geerbt,

lpe(d)e bie junge gürftentoc^ter bei ben erften ©djritten in bie Deffentlic^feit geleitet

unb mit biefen fie faft fc^on populär gemad)t ^aben. ^n finbliiiier 9ftü§rung bon

ber I)effifd)en -ipeimatt) unb ben gi'cunbinnen 9tbfd)ieb netjmenb, mit benen fie äu*

fammen gef:piett unb ftubirt l^atte, geigte fid) bod) fogteid) bie geftigfeit i^re§ @nt»

fcf)tuffc§, a(§ ber ©ruft i§re§ tünftigen 33erufe§ an fie herantrat. Sie mollte mit

bem ermd'tiÜen @emaf][ StllcS tf)ei(en, aud) ben (Stauben; aber inbem fie fic^ Bereit

erftärte, ben feinen an,]unet)men , foE fie fid) bod) gemeigert traben, ben irrigen

3u anat^ematifiren. Seim Ueberfd)reiten ber ruffifdjen (^renje rld)tete ^^ringe^ 5ütce

bann an bie ©tabt ^Fcoefau jenes (Sd)reiben, ba§ im mciten 3i^'ei^i^cic^ ben ffeubigften

äöiber^all medte; benn 3eber, ber biefe äöortc las, empfanb in i^nen ben magren,

toarmen 9Iu§brud einer Seele, bie fid) mit ber gangen i|r angeborenen Airaft ben

neuen Lebensaufgaben mei^t.

S;ie ©egcn§tt)ünfd)e i^ree 3}olfe§ folgen ber beutfc^en ^^kingejfin. W6Q,t fie,

mie fie gur Seite ^ticolauö' II. bie 3^crbe bcö ruffifc^en 2^rone§ fein mirb, auc^

beffen guter (ängel merben. £enn ö3enn e§ in biefen Jagen be§ unablöffig mül^lenben

UmftnrgcS eine Hoffnung für bie S5ötfer gibt, fo ift e§ bie, ba^ bie ^Regierungen,

mag il)re fyorm fein, toctd)e fie moEe, fi(^ bor 5lllem bie äöaljrung unb ^pflege ber

(^'ultur angelegen fein laffen. 3)ie ^^einbe ber beftel)enben Orbnung finb, ol)ne jeben

Unterfcf)ieb ber 51ation, un§ 5lEen gemeinfam
; fo folltcn aud) bereu 3}ertl)eibiger

fic^ folibarifd) loiffen in il^ren Seftrebungen. ©ö gibt fein ftärfereS 31rgument gegen

ben Ärieg al§ biefe§; unb fein fc^önerer, rut)möoIIcrer Sitel fönnte öon 9tlejanber HI.

auf 5Ucolau§ II. übergeben, als ber: ein ^ytiebenefürft gu fein, mie jener e§ gemefen.

SSertin, 15. ^loöember. J- R-
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^-Berlin, ^Rittc ^DtoöcmBer.

5}iit üBerrafif^enber (Sinftimmigfcit f|at bie gefammte ^^>reffc be§ 5lu§lanbe§

i^rem 23cbaucrn üBer bcii 9tüc!trttt be§ (Bniiett Gaprtbi üon feiner (Stellung alö

beutfcfier 9tcic^§fan3lcr 9lu§brucf gcüe'^en. konnte boc^ gcrabe im 9lu§Ianbe, fo

oft bie (^riebenSpoüti! ber beutfd^en 3teicf)§regierung Betont raurbe, bie ^^roBe auf

ha^ (§:mnpd gemacht tuerben. ^üc^t BIo| in Defterreicf|4lngarn unb Italien, ben

Staaten, bie mit S)eutfc£)(anb im 5öiinbni§t)ert)ä(tniffe [teilen, fonbern au(i) in

^ranfreirf) unb Stu^tanb Ijatte bie eBenfo Begonnene tnie i'^reS S'ide^ tiax Bettju^te

ou§U:)ärtige ^^politif S)eutf(f)Ianb§ alle stippen glücfüc^ öermieben, fo ba^ bie

griebeneafpecten fid^ ftet§ günftiger geftattcten. 6? Braucfit nur an bie .r->anbel§'

Verträge, inSBefonbere an ben 3lBfd)tuB be§ienigcn mit Stu^Ianb, erinnert ju lüerben,

um 3U jeigen, in tote frieblid^en 33a'^ncn ficf) auc^ bie ^anbe(§|)olitifd)e äöirffamfeit

be§ (Srafen Gapriüi Betoegte. O^ne je ber 3öürbe unb beut stnfe^en ®eutfc^lanb§

auc§ nur ba§ ©cringfte ju öergeBen, mar ber ^Jiai^folger be§ (}üi"ften ^-Bi^marii

unaBIäffig Bemüht, internationate Sonflicte ^u öer^üten. 3Benn bem i^aifer

Söit^etm II. bie ^nitiatibe für bie ^IBna'^me ber ©pi^nnung in ben beutfc^«

fraujöfifdjen Schiebungen jugefc^rieBen merben barf, fo tüar e§ bocf) ber ©raf
6a|3rit)i, ber auf biefe SiSpofitionen öerftänbui^öoll einging, fo ba^ Seutfd)(anb

ni(f)t nur mit feinem öftüc^en, fonbern aucB mit feinem meftlictjen ^Jiad)Bar nun«
mc^r in einem freunblic^eren S>erl§ältniffe fte^t.

Sie (Segenfä^e ber ^^^arteien, bie ficf) im ^iuBUcie auf bie mirf^fifiaftfic^en

^uftänbe entmicfclt traben, fonnten nic^t üerfel)ten, bem ®rafen ß'aBriüi gerabe im
ultra sconferöatiöen g^elbtager 2öiberfad)er erftef)en jn (äffen, bie moljt burcl) bie

Hoffnung Beftimmt tourben, ba^ mit bem ©tur^e be§ (eitenbcn ©taatömannc§ i^re

©onberBeftrcBungcn 2)ermirftic^ung finben tonnten. :!jmmerl}in mürbe aurf) in biefcn

Greifen angenommen, ba^ (^raf C^apriöi erft nad) einer ungliidlid}en parUimen^

tarifc^en (Kampagne ben |)olitifd)en .ß'am|)f|)Ia^ räumen mürbe. "S^er bentfd^e

9tcid)§tag galt oI§ ba§ Sterrain, auf bem bie <V-rage entfcf)ieben merben folltc, mie

ben rcbotutionären S3eftreBnngen gegen bie Beftel^enbe ©taatö' unb ®efeI(fcl)aTt§*

orbnung entgegen.^ntreten märe, ^mei ^^(uffaffungen [tauben einanber fd)roff gegen-

über, üon benen bie eine, bom trafen (5;a))riöi nertretene bal)in ging, bafj gemiffe

33erfd}ärfungen be§ gemeinen 9ted)te§ genügen mürben, uuil)renb ber preufjifdje

^Jlinifter^jräfibent unb ^Jtinifter be§ Innern, Wraf (?^u(enBurg, bie fd)ärfere 'OJteinung

re^jräfentirte, nact) ber bie anard)i[tifd)en 35orgänge im 'Jlnötanbe eine \l(uönal)me*

gefe^gcBung ert)eifd}ten. "Jinr mufjte ber 53eUieiö üermifU Uierbcn, bafj bie SlUn-au§«

feljungen, bie für ba§ ^^luSlanb, inSBefonbere für bie romanifd)en Sjänber, mafjgeBeub

üiaren, and) für S)cutfd)(anb .zutreffen. 33ietmef)r lag bie ftefaljr nal)c, ba^ bie

?lnard)iften it)re 5|>ropaganba ber 2;ljat gerabe mit ^Hiidfid)t auf eine gegen fie
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gcrii^tctc ©])ccia(gcie^gcBung auf S^eutfcfjfnnb au§bc^ncn fönntcn. ^m ^reu^ifi^en

iStaoteminiftcrium braiig benii audj bic '-Jlnfic^t bce (Brafnt Ö'apriüi burd), bcr fic^

jcbocf) bei bicjem 51nla|ie üoii steuern üBcrjeugcii muffte, toic tocnig glücflic^ bie

2:xcnnung ber teitenben ©tcHung im prcuftifdjcn Staateminiftcriuin üon berjenigen

be§ beutfc^m 9teid)äfanä(ci-5 gelreien ift.

Tian wirb fnum ki bcr 9lnna§ritc fcl)(gc!jcn, baB bcr ßcgenjalj 3Un|cf)en bem
@rafen Gapriüi uiib bcm (Braicii ßulcuBurg geraume 3cit ^iuburd) iu (ateuteni

^uftaube toor'^aubcu tuar, cf)c er iu eiuem etfteu (JutlaffuugSgefuc^e bc§ ^öd)|tcu

9teic^§Beamtcn feiucu (^araftcriftiidjcu 5Iu5brucf raub. Scr Äaifer Bejditoic^tigte

jebocf) 3uuäd)[t biejeu ©egeuia^, fo ba^ bie öor^aubeueu ©pi^eu iut äöefentlid)eu

umgcBogcu ju feiu id)icueu, als banu uadj ber 9iüdfc§r bee ^aijcrg öou eiuem

^agbaugflugc bic ^rip bou bleuem acut Uiurbc uub ^um 9türftrittc bcibcr leiteu*

bcu (btaateuiänucr im 9ieidie uub iu ^reu^en jüfjrtc. äöeuu biclyai^ ^crDor^

gef)ol6eu U)orbeu ift, ba^ bic £arftelluug be§ ßoufücteä ^teifcfieu bem @rafeu ßapriöi

uub bem (Brafeu ßuteuburg iu eiuem augefc^ieucu bcutfdjcu Orgaue, in ber bie

©teKuug be§ beutfc^eu Äaifers allju Beftimmt gcfcuujcidjuct toorbeu feiu foH, htn

uumittclBaren 3tu(aB 3U ber iu biefer y-orm uuerraartcteu Qiegieruugöfrifiö geboteu

T^abe, fo fauu bod) feiuem ^^-^cifcl unterliegen, ba§ ber ^uftanb, bei bem ber

^öc^fte 9leid)sBeamte im i)reu^ifc§cu ©taatömiuiftcrium tro^ bcffen coUcgialer (Siu=^

rid)tung gemiffermaßen ^inter bcm 5JUuifterpräfibcnten jurücfftel^eu mu^te, auf bie

Sauer unhaltbar tüax.

©crabe in biefer Grfenntui^ barf 3ug(ei(^ eine l^cilfame Seigre für bie ^utunft
erBIidt toerben. Sie Trennung bcr beiben Stellungen erfolgte, nadjbem öraf
ßapriöi a[§ 5präfibcnt beä |)rcu^ifcf)eu ©taatemintftcriumS fic^ attgu fel^r für beu

im Sanbc mit einem ©turnte ber (Sntrüftung aufgenommenen Gntmurf eiue§ 33o(!§=

fc^ulgefc^c§ engagirt '^atte. ©s braudit nur barau erinnert gu mcrben, mit metdiem
5reimut|e bic preu^ifc^eu Unitierfitätcn gegen biefen öutmurf 3}ern)af)ruug ein^

legten, um p erf)ärten, baß @raf Gapriöi bamat§, um nid}t ^u fagcu: im |)oütifd)en

©iuue tragif(^ fd)ulbig gemorben, bod) bcu Äeim ^u bcm (5onfticte legte, ber

il^m nunmetjr üertjängnißboE gemorbcu ift. D^ne feine 2:^cilna§mc für bcu 6ut*

tourf be§ (Srafen 3^^^^^^ ^'^^^ e§ uid)t jur 3^rcuuung ber beibcn ©cmatten ge*

!ommen, bie ]püUx gu ^3teiBnugen uub eiuem 2Intagoni5mu§ führen mu^tc, für bcu

e§ eben feine anbere ßöfnug gab mic bie SÖicberöcreinigung ber ©tcllung be&

:preu^ifd)eu ilcinifterpräfibeuteu mit berjenigen bcö bcutfc^en 3icid)§!an3terö.

Äaifer äöil^elm ^t bieg beutlic^ erfaunt, als er und) bcm ^tüdtritte. beg

@rafcu 6a|3rit)i uub bcä (Brafeu ßuIeuBurg beu i^ürftcn G^lobmig öou ^oot)tnioi)i'

©d)illing5fürft in bie teitcnbe ©tcEung als Oicicfiefanjlcr berief uub juglcicf) mit

bem S5orfi^e im |)reuBifc£)cu ©taatSminiftcrium Betraute, ©idierlic^ l^ättc bic

äßaf)l unter beu oBmalteuben Umftäuben auf feine geeignetere ^^crfönlidjfeit fallen

föuuen. Erfreute fic^ ber @raf Gapribi feiner Bcmä^rten frieblidjcn ©cfinnung
U)egcu im Stnälanbc l^o^cn 3lnfcf)cu§, fo genickt ber frühere bcutfdje SSotfd}aftcr iu

^pariö, bcr fpäter ate ©tatt^lter iu (Slfa§^Sotf)ringcu einen nie öerfagcnbeu Jact

mit einer ftet§ ba§ Sfntereffe Sentf et) taube feft im 2tugc be^altenbcu ßuergic DerBaub,.

iu bemfclBeu @rabe ba§ Bolle Sßcrtraueu be§ 3luelaube§. ©eine gange 3}ergaugcu'

t)eit Bürgt bafür, ba^ i^'üi'ft .g)ot)enlo'^c fid) (ebiglid) burd^ patriotifcfic ^ntcrcffen

leiten lie^, Wenn er bie Bei aller 93erautmortlid)feit nicl)t fo üermidelte ©telluug

be§ ©tattt)altcT§ öou (älfa^=!L'ot^ringcn mit ber feine gange Äraft er^cifc^enben

neuen ^^ofition öcrtaufdite. 6r l^at jebot^ Bereits iu feiner früheren Sl^ätigfeit

Bemicfcn, ba^ er gugleid) bic auSmärtige ^l^olitif S)eutfd)lanb§ beu bom fyüi'ftcu

Si§marcf t)crrü^renben UeBcrliefcruugeu gcmä^ gu leiten öermag, toic auc^ im
^^arlamente beu an i^u gn ftcHcnben 51uforberungcn cutfpriest. 3(ubercrfeit§ leiftet

bie gange S5ergaugenl^eit bee ^^ürften .^ol)enlot)e bafür 33ürgfcöaft, ha^ er wcfcut»

lic^e S5olfirecl)te, bie buri^ bie üteic^süerTaffung uub bic Befte^eube ©efe^gcBung

gcttJä^rlciftct finb, uic^t gcfä"^rben laffeu mirb.
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Steücn abcx bic t)of)cit 5(emtcr, bic ö'ürft ipo^enlo^e, bciii Üiufe be§ ^aiferB

fofgnib, in Vtttr:oti|d)er Söeifc übernommen t)üt, bie größten ^nforberungen an ben

bemä^rten (Staatsmann, ]o barr e§ mit 6)cnugtf]uung aufgenommen tüerben, ba§

biejer insofern enttaftet mirb, al§ ber ©taat§fccretär im 5Jtu§tnärtigen '^tmte, 5i'eif)err

üon 9]laric()aE, ^um preu^ifdjen ©taateminiftcr ernannt morbcn ift. ^n biejer

6igenfct)a|t tnirb biejer nnnme^r in ber l'age jein, bem dürften ^o'^ento^e im

l^reufeiid^en 5Jlinifterinm tnic im ii^anbtage loirtjam jur ©eite ju fte'^en, unb bic§

erjcfjeint nm jo bebeutjamer, a(§ tV^'c^^t'^'^" öon illarjdjall jic^ im beutjd)en 9leid)§-

tage tängft al§ ein „debater" erjten üiange§ ertniejen, ber insbejonbere bei ben

3}cr§anb(ungen über bie .'panbelSüerträge huxd) bie ©ai^ücfifett unb ©tic^f)a(tigfeit

jeiner iBemeiSgrünbe jic^ auf ber ganzen .^pöt^e ber (Situation gn tjalten gemußt ^at.

5^er neue ^Jlinijter bes 3n»ci*n, -^perr bon J?öller, ber bi§t)er unter bem {yüi'ltcn

Don öot)en(o§e in (5(jaB-!i?ot^ringen t()ötig lüar, fie^t jic^ 3unäd)[t luegen jciner

efjematigcn |jartamcntarijd]en 2Öirfjamfeit mand]ertei 5(nfed)tungen au§geje^t. @§
cmpjict)lt jic^ jebod) um jo nietjr, mit bem Xlrt^cite jurürfjnljalten, bi§ mirflic^e

5(cte be§ neuen 93Unijter§ bc§ ^nncrn borliegen, als ber neue 9ieid)§tan3ter in

jeiner ßigenjc^ajt al§ ^rdjibent be§ l^reußijc^en (5taat§minijterium§ tuo^l ^ebenfen

getragen 'i)ühen n^ürbe, einen ^^Unifter be§ Innern ju aceeptiren, ber nid)t eben im
Öauje ber ^afjre, bie ber 5|?rari5 gemibniet lüaren, biet gctcrnt unb ^lltand)e6 Don

ben früheren 2:t)eorien bergejjen Ijat. ^n ber (Si^ung bes prcu^ijd)en 8taat§*

minijterium», bie unter bem 5|L^räjibium be§ dürften .'öo^ento'^e ftattjanb, um über

bie S^orjc^tägc jur S3efämpiung ber rebolutionären 33ejtrebungen ein ^rgebni^ ju

errieten, jtellte jid) benn and) bie ooHe 6inmüt()igfeit Ijerau§, mit ber baran je[t*

gehalten loirb, ba^ ber beut 33unbe§ratl)e unb j:päter bem 3\eid)§tage bor^ulegenbe

©eje^entmurj tebiglic^ auf ber ©runbtage be§ gemeinen 9lec|te§ burdigejü^rt toerben

joll, S^a bie teitenben 5!)tinijter ber beutji^en Staaten jicf) im ^Unnci^ie mit ben

in biejem ©ntlourie ent^atteucn ©runbjä^en cinberjtanben ertlört I)aben, barf je^t

bereits angenommen merben, ba^ bie S5or(age ot)ne mejenttic^e 3}eränberungen bem
9teid)§tage jugetjen tnirb. 2)iejeiv ber urjprünglid^ burc^ faijerlic^e S5erorbming für

einen früt)eren Termin einberufen morben mar, mirb jicf) nunme'^r am 5. Secember

berjammetn. l^lit großem ^ntercjjc barj ber Ü^ronrebe entgegengejcT)en merben,

ba nid)t blo^ bie manc^^erlei im 9teid)e unb in ^^-^reuj^en boll^ogenen ä>eränberungen,

Jonbern and) ©reignijjc im Slu§(anbe, unter benen ba§ .^injd)eiben be§ .ßaijer§

5(lcranber III. bon 9tuBtanb in S)cutjd}(anb tiefen ßinbrurf unb attgemeine 2t)ciU

na^me ^erborgerujen ^at, jid)er(id) it)re SBürbigung finben merben.

2er 2ob be§ S'^xm ijt jmar nid)t unermartet gefommcn, ba bejjen jc^were§

'!3eiben ben jct)timmen ?tu§gang bejürcfiten lie§; altein bie bemiit^rten frieblic^en

Si§^ojitionen be§ l?aijcr§ 9l(eranber III. Ratten jid) jtet§ al§ eine jo mertl^botte

33ürgjc^aft crmiejen, ba^, jein .»piujdjeibeu , abgejeljen jetbjt bon ber rein meujd)^

(id)en Stjeitua^me, üon bicjeni 03ejid)t§|nin!te au§ innig bebaucrt merben uuiB-

^^Jlodjten immerl)in in i^ranfreid) au§ Slnta^ ber gtottenbejuc^e in ih-onjtabt unb

in Ponton pljantajtijifje ."pojjnnngen auj ba§ jran,^öjijd)=rujjijd)e ^ii^miTtöbünbuiB

gejefet merben, jo mar bod) in Seutjc^lanb moI)( befannt, bafj ber nnumetjr uer*

ftorbene S^x meit babon entfernt iuar, rujjtjd}e .Stiterejjcn im 2)ienjte ber fran^öji*

jc^cn 9teband)eibce ju gefäljrben. 5Xud) in ben S5e.^ie()ungen jeine§ JsianbeS ju

^•ranfreid) ermieö jid) 3Ueranbet 111. a(§ treuer 9(nl)änger ber 9lufred}terl)altung

be§ europäijd)en g-ricbcn§. ^"^m mar bie(mcl)r baran gelegen, ben fraujöjijd)eu

„'^^atriütieuiuS" im ^'^umi-' .^i t)atten, al§ ber (^-rtoartungeu 3)orjd)ub jn teijtcn,

bie in ben a3ejtrcbungen ber frü()eren '^-^'^t^'i^tenüga i[)ren be3eid)ueubeu ^^hi§brucf

fanben. 5^a^ ein grofjer II)ei( ber frau,^Lijifc()en ^U'cjje iu beiu bevjtorbeneu .Ü'aijer

üon 9iuBlanb nid)t jo jet)r ben g-riebeuöfürften betrauert, mie hcn 'OJlann, ber bei ber

5.Hn-unrtlid)ung ^otitifd)er ^4>t)antajien eine berüorragenbe ^Kolte jpielen joÜtc, fann

nid)t überrajct)en. ?luffallenb erjd)eincn mufi nur, ba^ biejetben Crgane 5unöd)jt ben

')iad)folger 3(leranber'§ III. mit einem gemijjeu ''liii^trauen beurtt)cilten, unb ^mar
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nic^t ctliia, tDcit er i^nett in geringercnt SSRa^t al§ ?^reunb bes ^nebenö erji^icn,

fonbern iücil fie fieiiird^tetcn , ha^ feine (5^tn|)att)ien firf) in anberer a(§ bcr öon
{^nen gemünjc^ten 9{id)tung äußern tonnten. S)ie 9lbiic()ttic^teit, mit bcr bie ^ran-
3ofen i^re jLrauer über ba§ .g)infd)eiben be§ Qaxtn ^ur ©c^au trugen, ift fict)er(ic^

in 9fu^(anb jelBft ntd)t unbemerft geBlieBen. SBurbe bod) fogar gel^tant, eine

größere 2;c:jJutation Don Äammerinitglicbern ju ben Seerbigungöfeicr(icf)fciten jn

entfenben, toä^renb ein ^^arifer ^ölatt öorjci^tug, ben @eneraüffimuö ber iranjöfi*

jd)cn 3trmec, @enerat ©auffier, ju bcmfetBen 3tt?ede naä) ^eter§Burg reifen ju

iaffen. ®ie Befonnenen Stemente, an bcnen c§ in ^i-'unfreic^ feine§roeg§ fe^tt,

luirften aöer ba'^in, ba§ in biefer .öinfic^t ^}Jla^ gehalten tt)urbe.

^n bem ''JJtanifefte, ba§ Äaifer 9iicotau§ naä) beni 2obe feinc§ 3}ater§ cr=

tafjcn t)at, Betont er in ber traurigen, aber feiertic^en ©tunbe, in ber er ben 2;'§ron

be§ ruffijc^en 9leic^e§ unb be§ mit i§m „unjertrennüc^ öerBunbcnen" J?önigrei(^e§

^^oten unb be§ (Bro^fürftent^umä ^^^innlanb befteigt, ba^ er, bon bem 35ermä(^t'

niffe 9r(cranber§ III. erjüllt, ba§ ©elüBbe tf)ue, „[tet§ al§ einziges ^lel bie jrieb^

lid^e ^ntmirftung, bie 5]lad)t unb ben 9iu^m bc§ t^euren 9tu^(anb unb bie SSe^

gtürfung aller feiner treuen Untertf^anen im '^(uge ju ^Ben". Sa ber neue 3ai-*

fid) ausbrüdlic^ auf bas 3}ermäc^tni§ feine§ ^ingefdjicbenen 3}ater§ Beruft, fann feinem

3toeife( unterliegen, ba^, n)enn bie Dtac^t unb ber Ütu^m at§ 3iet Be^eic^net tücr^

ben, biefe§ boc^ nur ouf bem SBege fricblicficr Sntmidtung angeftreBt loerben fott;

tüie ja J?aifer ^tteranber III. 3U ben n)enigen .Sperrfeuern au§ bem ipaufe 'Homanoro

gefällt merben barf, unter bcnen ^Ku^tanb feinen europäifd)en J?rieg gcni:^rt t)at.

S)ie fcicrttcfie ^oi'nt, bie 5)lico(au§ II. für bie S5erficf)erung gemä^tt ^at, ba^ er „bie

Segtürfung aller feiner Untert^anen" anftrcBcn merbe, (ä^t icbenfallg bie S)eutung

3u, ba^ bie bon ben '*panf(aüi[tcn o'^nc Untertan geforbcrten 25erfotgungen anberer

^^tationatitäten im ruffifd)en D^eid^e nic^t ber Sinne§art bcö neuen ^ai't'n entfprec^en.

®ie S)eutfc§en in ben ruffifdien Dftfeeprobiujen, bie BiS'^er öielfad) Berechtigte Ur*

fad)en ju SSefc^toerben Ratten, mürben e§ jebenfallä mit öenugt^uung erfahren,

fatlä ba§ im ^JJtanifefte Be.^eidjnetc S^d in ber 2^at nid)t au§ ben ^^ugen öer-

loren mürbe. 2)aB inSBcfonbcre 6(auBen§öerfolgungen bem Ji'anbe, ba§ iljren (5c^au=

pla^ Bitbet, niemals ^um ©egen gereidjen, mirb burd) bie (Sefi^ii^te beuttic^ erl)ärtct;

Braud)t boct) nur auf ben ^JUebergang ©panien§ ^^ingemiefen jn merben. äöenn
in bem SJianifefte ^ugfeid^ ber ruffifd)e ßrunbi^araftcr 9([cranbcr'e III. t)erborge^oBen

unb Betont mirb, ba^ bie „^raft unb öerrücf)feit be§ ^eiligen 9tu^(anb»" in beffen

Ginigfeit mit bem S'^xm unb in ber QrgeBen^eit für it)n liege, fo entfprii^t bics

fo fe^r ber trabitionellen ruffifd)en 3tuffaffung, ba^ Befonbere ©c|lu^folgerungcn

barau§ nid)t gebogen merben fönncn.

S)ie friebli(^en 5lfpecten, unter bcnen bie curopäifdie ^olitif nac^ mic üor bem
2;obe be§ ^axm erfd)cint, üer^inbert nic^t, ba§ gi-anfrcid) in aBfe^arer 3e^t 9^'

nöt^igt fein mirb, eine cBenfo foftfpielige luie langmierige militärifc^e ßr^^ebition

auf ber ^nfet 5L)labaga§far 3U untcrnel)men. .deinem ott^tnfel unterliegen fann, ba§

bie .spoba^s^legicrung im 2Jßiberfprud)e mit ben ^cftimmungen beö SJcrtrages

öon 1885 mo^IerroorBene 9ie(^te ber ^ranjofen Bericht ^at. Siefe fiaBcn Bi§ jum
legten 3(ugcnBIide gro^e @ebulb an ben Xag gelegt, unb bie au^erorbentlic^e

©enbung beg mit ben mabagaffifd^cn 3}erl)ältniffen mo^locrtrautcn ^IBgcorbnetcn

Se iltijre be 35iller§ Bcjmerftc üor 51Eem, ber .'poöa§=':)tcgicrung noc^ bie @etegen=

^eit äu Bieten, burc^ bie 31nerfennung ber Berechtigten 5(nfprüc^e ^yranfreid^S ben

^rieg ju öermeiben. S)iefcr lc|te SJerfucf) fdieiterte jebod^, fo ba^ bie fraujöfifcfie

IRegierung ficf) genöt^igt fie'^t, bie angcbro^te militärifdie ©rpebition jur 9hi§«

fül)rung ,^u Bringen. Vtllcrbing§ mirb c§ im .^iuBlicf auf bie flimatifc^en 3)er*

{)ältniffe bcr ^nfel, bereu S^icBeräone nac^ ben ^^JUtt^cilungen fac^tierftänbigcr

5orfcf)ungöreifcnben ,5af)lrcid)e Opfer an ^J3tannfd)aften erforbern lotrb, foluie auf ben

au^erorbentlid)en 5Jtangel an 3}erfc^r«mitteln Bebcutenber ©trcitfräfte Bebürfcn, um
3um ^kk 3u gelangen, fo ba^ bie lyxaQ,^ entfielet, mie hai ©rpebitionScorpS ge^^
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Bilbct uicrbcn foU. 5ll§ bic 2ongfing = 6r|5cbition organifirt luurbe, regte fid) in

^•ranfreict) leBl^nftev äöibcrfpntd) , roeil bic ßffectiübeftänbe im ^^]lutterlanbe jcl!)[t

in ^3Jiitleibenid)aft gebogen mürben. Samalä jdtitDebte öieten yranäöfilc^cn ^4>atrioten

bie Sejorgni^ nor, baB burd) fricgerifd^e iöertüirftnngen im lernen Dften bie ©d)lag*

jertigfeit ber ^^Irmee im <!pinbtirf auf (äücntuaütäten in Guropa geiätjrbet merben

fönnte. Otad)bem in3Un|d)en ein 5tad)(afien ber früheren ©^jannung in ben 33e»

3ie!^ungen 3tt)ijd)en ^i-'tinfreid] unb ®ent|d)(anb erfolgt ift, lüerben aud) bie et)e«

maligen 2?ciürd)tungen mol^l nid)t mieber auftandjen. ®a jebod) augenBlidlid)

gerabe über bie '^Jlängel ber 5'i"icbenö[tärfe be§ iranjöfifdien !^anbt)eereö (ebt)a|te

Älagc geiüt)rt mirb, barf angenommen merben, ba^ inSbejonbere bie in '^Ugerien

unb 2unefien liefinb(id)en ©trcitfräfte, jomie 53hrrineinianterie Bei ber Gj|3cbition

auf ^l^labagasfar 25ermenbung finben merben. ^e^cn^allS mirb Don 'Dhnicm bie

^yorberung ber ;:i3ilbung einer, befonberen (iolonialarnu'e gcttenb gemad^t merben.

lieber bie ©tärfe be§ iüx bie mabagaffifc^c @r|3ebition not^tuenbigen (Soxpa get)eu

bie 3(nficf)ten anSeinanber. SÖä^renb ein Slelegirter beim oberften (iolonialrat^e

5-ranfreid)§ eine ^tn^at)! üon 10 000 ^Jlann für :§inreid)enb ^ur @innal)me bon

Slananaribo erad)tet, bemeffen anbere ©ad)licr[tänbige biefe <]iffer meit '^ö^er.

;Sn§befonbere gefi^ie^t bie§ öon englifc^er ©eite, moBei aÜerbing§ in 33etrad)t ge*

gogen merben muB, ba^ gerabe in ©nglanb ha^ 3}orge^en ber fran^öfifcfien 'Kegie*

rung gegen ^J^abagasfar nicfit eben mo^lmollenb beurtfieilt mirb. ^n ber fran-

3öfiid)en Se)3utirtenfammer ^at ber 5Jlinifter be§ '^lu§märtigen , ."panotaur, am
13. 5toüember bie bom Äriegeminifter eingeBrad)te Grebittiorlage für bie maba«

gaffifc^e ©rpebition Begrünbet. Apiernadj fotten 65 9}tiIlionen (Vrance BemiUigt

merben unb ba§ (Srpebitionäcorpg au§ 15 000 5Jlann Befte'^en. Se^r Bemerfeuö*

tnert:^ mar ber Apinmei§ beö 5Jtinifter§; ba^ bic 3tctionefreit)eit granfrcidjs eine

öoUltänbigc fei. <g)ierau§ et^^cltt, ba^ bie fran^öfifdic 9icgierung bie in ber eng*

lifctjcn 5prcffe t)ertiorgct)oBencn ©intoenbungcn gegen bie Surdifül^ruug be§ '4-'^"oteC'

torateg auf ber ^nfet 5]labaga§far in feiner äöeife gelten lä^t. 5tid)t nünber Der*

bient l^eröorget)oBen ju merben, ba^ bie internationaten politifdjen 33er§ältniffe für

fo friebtid)e erad)tet merben, ba§ f^'i'ßi^fi'cicf) feineStuegg 5Beben!en trägt, auf 'Xlfaba«

gastar eine militärifd)e '^»[ction in großem ©tite ju unterneljmen.

Gegenüber ben abfälligen Urtt)ei(eu ber englifd)en ^reffe barf Betont Iner*

ben, baß ba§ Gabinet Siofeber^ felBft in jüngfter ^eit mit feinen überfeeijcfien

Stdionen burd)au§ nid)t g(üdlid) gemefen ift. 33rauc^t bod) nur an bie ©ertappe

erinnert äu merben, bie e§ auf bipiomatifd)em ©ebiete erlitten tjat, als eö in

beut .Viriege jmifdjen ;japan unb GBina eine ^nterbention ber europäifd)en

^]3täd)te f)erBei,5ufüljren üevfudjte. W\t is-no, Inurbe bamalÄ angenommen, bafj, fall»

gnglanb in (it)[na Befonbere ^ntercffen .^n magren I)ätte, für bie übrigen ^3Jläct)te

fein %\\la}i norlicge, fid) einer 9tegierung bienftfertig ju geigen, bie felBft Bei jeber

©clegenfieit Betont, ba^ fie im europäifd)en ßoncerte feine Binbenben 3}erpflid)=

tungen üBernef^men biirfe. 2i3eun fid) aber bie @ro^niäd}te in biefem frül^eren

©tabium nur batjin einigten, ba^ bic in &}U\a leBenben Europäer in lüirffamer

3Öcife gefdjüljt merben müßten, unb ju biefem S^cäc bie in ben oftafiatifd)eu

©emäffcrn bereits Beftnb(id)en (^5efd)maber berftärft mürben, fo inirb baburd) nid)t

auSgefc^loffen, bafs uad) bem nnglüdlidjen ^luögange bc§ i?ricgeö für Ü"tjina bic

Japaner, fatt« fie ma^lofe ^orberungcn für ben S-i:H'bcn5fd)luB gcltenb mad^cn

follten, bei ben curopäifd)cn 'JJiäcfjten ober einzelnen bon il)nen auf Sßibcrftanb

fto^cn. 5)on d)inefifd)er ©eitc ift benn and) Bcreitg BeT)ufö .SoerBeiTüljrnng einc§

ongemeffenen 5vtebcnÄfd)hiffc§ bie ^nterüention (Europa'« angerufen uiorben. :3i-'i>c»'

faliä barf ber .^offnung 3lu§bruif gclietjen merben, ha^ bic £orcanifct)c ivrage, bie

ben erften 9tnla^ ^u bem djinefifcf) *iapanifd)eu Cüuiflictc Bot, il)re Befriebigenbc

Söfung finben mirb.

9lud) bie maroffanifd)c 9(ngelegent)cit, Bei ber nid)t blofi ©panien, fonbcrn

mittelBar aud^ ^ranfreirf), 6ng(anb unb Italien Bctljciligt finb, brot)tc ju crnfteren

»eutfc^e 3{unbf($QU. XXI, 3. 30
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äJcriüicfümgen ju iül^ren. ®a§ üBemlc GaBinet Sagafta t)at jebod) bi5f)er in

umfid)tiöcr SBcije alle XKippcti tiermiebeu. DBglcic^ ber ^itarldjall ^Jlnrtincä Ganipog

in 'DJlaxoffo |etb[t bie S^erfjanblungen wegen ber Slorgänge bei ^rccUIIa, bie ber

jpanijcfien ^egiernng Beredjtigte Urjadje jum @infd)reiten gaben, ,')Um 3lbjd)(uffe

brachte, lie^^cn ee bod) bie (ionjeröatiücn unter ber 5üf)rnng C^anotias' be( (iaftillo

ni(i)t an Stngriffcn auf bie nad) il^rer Sarftellung ali^u )d)\v'dd)i\d)e überale

gtegicrung fehlen. '^lUerbingS mar e§ t)ierbei an erfter «Stelle auf ben ©tur,] be§

Gabinetö Sagafta abgejetjen. 2)ic Gonferbatiben ninfiten aber ^nnädjft if)re 33e«

müt)ungcn öereiteU jet)en, |o ba^, ats aus anbcren lhiad}en eine ^JUnifterfrifiö

criotgte, bicie bamit enbete, ba^ ber liberale (Jonjeilpräfibent mit ber ^Jieubilbung

be§ (£abinete betraut linirbe. S^ie 'i^xaQ,e ber .g)anbel§Oerträge jpielte bei biejer

^ri[i§ eine bebeutjanie StoUc. 2;enn gcrabc bie Gonjeröotiben tnarcn es, bie im
3}ereine mit allen ertrem=]c^u^3öllnerijd)en Glementen bal)in luirften, bafj bie bereite

abgefdjlofienen ipanbelsberträge, insbejonberc berjenige mit !3^eutjc^lanb, gar nid)t

burd)beratl)en mürben, damals 30g fid) ber |rül)ere ginanjminifter in bem liberalen

6abinet, ©ama^o, bon ber Ütegierung jurürf, inbem er an ber Bpi^e be? mit ber

üteform ber Zolltarife betrauten 9tusjcf)uffe§ feine me^r fd)utj3öllnerifc§e 31uffaffung

geltenb ^u macl)en fu(^te. 'Otunme^r ^at Sagofta in bas neue Gabinet ben mit
©amajo befreunbeten 3Jlaura aufgenommen, fomie allen übrigen (5d)attirungcn ber

ßinfen in feinem „Goncentrations^^'DJtiniftcrinm" ^^loij gemätjrt, fo ba^ felbft bie

öon Gaftelar begünftigte gi'action ber „'^oftibiliften" nic^t ansgefc^loffen mürbe,

ipierbei mu^ l)ert)orgel)oben merben, ba^ ber frühere 9ic^ublifaner, al§ er fi(^ felbft

öon ber |)olitifc^en (5cl)aubüf)ne äurüdäog, feinen Sln^ängern ben 5lnfd)luB an bie

monarcf)ifc§en Einrichtungen em^^fofiteu f)at. 'i^-üx Seutfc^lanb ift öon befonberem

Sntereffe, mie bie fpanifc^e Üiegierung fid} nunmeljr ju ber i^xaa^c ber ipanbels-

öerträge ftellen mirb.

?tucf) in Belgien barf man lebhaften :t3arlamentarifc^en Grorterungen entgegen^

fef)en, nad)bem bei ber auf ber ©rnnblage bes neuen äÖa^lgefe^es üoll^ogenen

Ernennung bes Senotes unb ber 3iepräfentautenfammer bie clerifale 53k§r§eit eine

mefentlicf)e SJerftärfung in beiben |}arlamentarifc§en Äör|)erfc§aften erfahren ^at.

£a bas neue 23al}lgefe| auf bem ^^rincipe be§ allgemeinen, jeboc§ nic^t gleid)en

(5timmre(^te§ berubt — berfd)iebene .ßategorien bon Söäljlern finb mit boppeltem
ober breifad)em Stimmrcd)te ausgeftattet — ift e§ ben focialiftifd^en (ianbibaten

öielfac^ gelungen, bie liberalen 'I^Utbemerber aus bem ^elbe ju fdjtagen. S^iefcä

äJer^ältni^ mürbe fic^ für bie ©ociatiften gegenüber ben Glerifalen noc^ günftiger

geftalten, menn anstelle bes „""^^MuralftimmrediteS" bas gleiche allgemeine 2Ba^l*
red)t 3ur Ginfülirung gelangte. Siefes 3tel mirb jebenfalls üon ber bclgifd)eu

Strbeiterbebölferung nnnmeljr angeftrebt merben. S)a| bie gemäßigteren Glemente
mit Ütüdfic^t auf bie belgifd}en 3}er^öltniffe unter bem 9tegime be§ neuen äöa^l*
gefe^eS unterliegen mürben, mußte öon 'Einfang an angenommen merben. ©te^en
i!§nen auf ber einen Seite bie moljlbisciplinirten 3lrbeiterbatailIone gegenüber, fo

forgte in ben äöa^^lfreifen mit clerifaler 93eöölferung bie föeiftlid^teit bafür, baß
tl)re Sd)u^befo^lcnen 5Jlann für ^Jlann im ultramontanen Sinne il^re Stimmen
abgaben, fo baß felbft bie ^auptftabt 33elgiens für ben Liberalismus öcrloren ging.
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%tan^ 9Hffcr,

[5tad)brud untcriagt.]

5Jiein ßebeii. ©elbftbingra^tjie, 2;agebucf)blättcr unb 93rtefe öon ^ronj ^Uffel. 5Iu^ bem

5iac^tafe herausgegeben bon feinet ©djtoefter SaroUne Düffel. 53Ut bcm ^ilbnife be^

3:ii^tetS. ©tutigort, ßotta'S 9tac[)fDlger. 1894.
•

9ll§ öor fei^je^^n ^^a^ren 3öiU)elm ©cfierer an biefer ©teile üBer jenen

tiielbcrnfenen ©c^itter^'^-^reiS ]pxaä) ^), ber ^n gleit^er 3eit brei bramatifc^en S)li^tern

:

^njengrnber, 5Ziffe( unb 3ÖiI6ranbt ert^eilt tnnrbe — „2)ramatifer finb bie§mal

gefrönt tünrben, nid^t S>ramen" — ba tüu^te er mancf)erlel öon Sln^engrnBer nnb
öon äßilbranbt 3U erjagten, nur fe'^r loenig aber öon 'lli\]tl. S)a§ tünr jebenfatl^

merfnnirbig, unb e5 ift jc^on bamalg 5}land)em aufgefallen. 'Jtiffel tonnte bem
öerü^mten ©ete^rten unmögtid^ ganj unBefannt fein; nic£)t Bto^ barum, toeit

©euerer bama(§ fetbft im 3tic^tercoHegium fa^, ba§ üBer bie 3U frönenben 3)ramatifer

3U entfc^eiben ^atte, unb Uieit er ^ier öon Julian @d)tnibt, ber fic^ mit ^Jtad^brurf

für bie 3lu§3cic§nung ^JlijfeCs cingefe^ ^atte, met)r erfaljren tonnte, a(§ er ^u tüiffen

borgaB
; fonbern oud) beSiucgen, Uieil ©(^erer 5'iiffer§ engerer SanbSmann mar unb

au§ feiner aSicner ^eit gemife mu^te, ba[3 bie „3lgne§ öon ^Jfleran" nid^t ba§ einzige

unb nic^t ba§ erfte bramatifd)e 2öer! be§ 2)ict)ter§ mar. 9)iele ^a^re öorl)er maren

fd^on sroei ©tüde ^^liffefe: „^einrid) ber ßömc" (1858) unb „'|^erfeu§ öon 5}tace=

bonien" (1862) im Jßurgt^eater aufgeführt morben; fie öerfd^manben ,imar nad^

toenigen SJorfteKungen Dom 9tepertoire, unb 'Jtiffet öerfdimanb mit iljuen öon ber

SSilbfläc^e ber Oeffcnttidtiteit für fo tauge ^eit, ba§ fogar fein ^Jtame bem geBilbeten

5)}uBticum fremb mürbe. 9riicin einem (Belehrten Wie ©d)erer tonnte er nid)t un«

Bcfannt geBtieBen fein, unb menn biefer fid) Bei ^efprei^ung ber ©exilier »^^reife

nic^t nä^er auf 9liffel einlief, fo tag barin aud^ fc^ut eine 9lrt öon ^ritif.

Offenbar tonnte ©euerer in feiner bamatigen ®o|)pelfteKung nid}t gauj mit feiner

öoüen 9Jieinung :^erau§rücten ; a[§, 5!}litgtieb ber ^mij tonnte er nid)t gegen einen

ber preiägetrönten Siebter f|}red^en, für i()n 3U fpred^cn fü^^tte er fid^ nict)t gebräugt.

©0 t)atf er fic^ üBer bie fd^mierige ßage mit einigen nid^t unfreunbtidjen 3?emerfungen,

nid)t über ben ganzen ©ramatitcr, fonbern Btofj üBer baS einzelne Urania 'Jliffel'S

l^inlueg. 2;ie menigen 3ei(en [inb aber boc^ bon äöertf), unb mir Bringen fie wieber

in Erinnerung, ©ie tauten: „S)a§ ©tüd (,?lgne§ bon 9Jleran') ift nac^ einem

bernünftigen ^4^tan in fdtjöncr, geBitbcler, für meinen Öefd^mad etma§ jn gleich*

mäfüg ge()oBencr ©))rad)e gefd)rieBen. (£§ cntljält eine ^Keitje mirffamer ©ituationen,

Worunter ba§ 3ii!i""»icntreffcn ber Beiben <^-rauen ('^lgne§ unb ^ugeBorg) obenan

ftetjt; aBer bie ^erfoneu finb wenig mit Bejeid)nenben ^ilQcn anögeftattet; nur

3Wifd)en ben Königinnen fd)afft bie grofje 5i)erfd}iebenl)eit it^rev änderen Ii^age einen

ftarfen unb crgreifenben Gontraft. 'Jllle leiben an einer ^Jiebfeltgfeit unb einem

äÖortreid}ttjum, Wetdjcr Ginfd;räntung forbert unb and) berträgt."

1) ®entfrf)c ilRunbfcijau, 1878, 9?b. XVII, ©. 484 ff. ;2öiebcr abgebnirft in ®c()erct'3

Meinen (5d)uftcn a?b. IL S. 170 ff., „2)ie ©d)iUer^^4.U-eife".

30*
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©eitbcm ift eine ©ammlung „aiiegetüäfjlter braniatifcfier 3Öerfe" tion ^^-ranj

?Jliffel (Stuttgart 1892) crfc^iencn, bie „^'erfeu§ bon ^Jtacrbonien", „.g)einrict) ber

Sötüe", „5(gncö bon ^eran" unb „6in 5tad)t(ager 6orüin'§" cnt^ä(t, unb es ift

nterltüürbig, tuie gut ©djcrcr'g .^ritif ber „eignes" auf alle öier 2Bet!e pa'Bi. 3u
aEen beiTättj fid) ein eb(e§ bict)terifd)eä ©trcbcu, ein „öcrnünftigcr" 5plan. ^n
„5perfeu§" ift bie Gom^ofition am gefd)(offeuften ; ..^^nnxiä)" !§at eine ^räd)tigc

©j-^ofition, ba§ Stüd fällt aBer in ber jUiciten |)ätfte ab; ba§ „9lad)tlager" ift

aU eigent(id)e C^fjarafterfomöbie mit ernftem ^oetifd)en .^intergrunbe angelegt,

©tarf mirffame ©ceuen unb einzelne fc^ön cm|)funbene ©eftatten enthält jebe§ ber

bier ©tüde: „5|3erfeu§" bie ©eftatt be§ rüfjrenben £cmetriu§, ber mit feiner ßieBe

jur ^Römerin S5ohnnnia leibenfdiafttic^ gefteigerte ©egcnfä^e bee 5lationa(^affe§

üBerörücfen tvxU. i^fiurid) ber ßölue unb {yriebrid) 23arBaroffa ftet)en fidi als ec^t

beutfc^e 5]Mnner unb ^i'eunbe, aBer a(§ |)otitifd)e ©egner gegcuüBer; fie ad)tcn unb
lieBen fid^, aBer jeben ^ie^^t bie ßonfequenä feiner (Stellung nac^ anberer 5Rid)tung

^in, unb e§ ift bem S)id)ter gelungen, un§ für bicfe§ 5)lännerBilb fe^r ^u ermärmen.

^n ber „5lgne§" ift bie SScrfünbigung be§ i^nterbicte ber ^octifc^ Bebcutcnbfte

SLltieit, an bem fid) ^umat Julian ©c^mibt'§ 33egcifterung entäünbete. ^m „^3tad}t=^

lagcr" ift bie G^arafteriftif 33anfft)'§ unb feiner fd)önen ©attin (Stelfa am Bcften

gelungen. 5lBer ne&en ben fc^önen Partien ftel^en üBeraE rec^t fc^toadje, ttjeitä

burc^ bie mangclt)afte 2Ied)nif, t^ei[§ fd)on in ber urfprüng(id)en Gonception ber*

fe'^Ite (Seftalten unb 53lDtibe. S;a§ 3iömcrpat^o§ ber i^erfeugr^iragöbie läBt un§
tüi)i; ber 3lu§gang be§ „^einrid)" burc^ ba§ S)aättiifci)cntreten ber ©attinnen ber

@egner mutzet uuö matt an; bie ©egenüBerftellung bon 3tgne§ unb ;3ngeBorg ift

ein äu^ertidier Si^eatcrftreic^ , ber nid)t genügenb motibirt ift, mit bem f(^ix)ad)en

5pf)ili^^ get)t man nid^t mit; bie Sntrigue im „'^tac^ttager" (ä^t uuö o^ne

SJjannung: ^JH^berftänbniffe in ber Sunfel'^cit ber 9cad)t maren fdjon 3U oft auf

ber 35ü]E)ne ba. Hub ber S)ici)ter berfd]Unnbet faum gan^ 'hinter feinen 6efta(ten

;

er jeigt fcljr feiten bie Jlunft ber 51atur(autc, feine g-iguren reben immer biel unb
nid)t immer ha^ SSeftc. 3öenn man fdilieBtid) ba§ ganje ^nä) üBerfiet)t unb nac^

ben Hmriffen ber biditerifc^cn ^erfönlictifeit fuc^t, bie fid) un§ barin offenBarte, fo

'Elält e§ fdjmcr, einen inbibibuellen ^ern in i^r ^^u finben. @in 3)ramatifcr mar
9liffc( oljue 3^i''eÜe(, ha^ äcigte fid) fc^on im StufBau feiner Scenen; aBer er mar
met)r t^eatralifcf) a(§ eigentüd) bidjterifd): er mufete, ma§ Bütinenmirffam ift, aBer

ben SSlid in bie mcnf(^li(^e Statur gemann er ni(^t oft; feine ®efta(tung§fraft tcar

fe^r Befd^ränft, er mar meber erfinberifc^ in „üeincn 3iiscn" "o^ ^^t neuen

^Dtotiben; in ©umma: fein originaler Seift, nur ein geBilbeteS latent. Siefe§

mürbe, falls ber Sidjter fid) barum Bemüht ^ättc, in einer minbcr t)oI)en titerarifd)cn

Gattung, a(§ ber be§ SrantaS in 2}erfen, l^äufigcr ©rfolge errungen t)aBen, aBer —
er :§at ficf) eBen barum nic^t Bemü'^t. 5iiffel toollte ba§ @ro§e, bae C^öc^fte leiften,

unb nichts 3(nbereö. ßinige ßiteraten tjatten i!)m einmal (^uni 1867) nad) Scctüre

be§ „5perfeu§" unb ber „S)ibo" „offen" gefagt, ba§ er nac^ |)eBBeI unb ©riHparser

ber Bebeuteubfte S)ramatifer märe, ber in ©efterreid^ aufgetaud)t unb fid§ entmidelt

Tratte — baran gtauBte ^Jtiffct lange 3^^^- ^^i^f biefen ©lauBen fjatte er feine gan^e

ßi'iftenä titcrarifd) unb matcrieE aufgeBaut, bon i^m au§ fein Urt^eil üBer fic^

unb bie 5}titmelt gcBilbct unb mit unBeirrBarer Seibenf(^aft an i^m fo lange feft=

ge!§atten, Bis e§ gu f|3öt toar, um^ufe^ren, einen aubcren SSeruf, ein neues SeBen

ju Beginnen, Bi§ er mit bem ©(auBen an fid) aud) ben @lauBcn an Sott unb
Söclt bcrior unb geBrod)cn baö ©c^idfat ber 3(rmutt) unb 3)erfanntl)cit über fic§

erge'^en lie^. @r ^tte fiä) fclBft, mie fein jmeiter 3^id)ter, eine 2;ragöbie Bereitet,

inbem er im 9(nfang g(eid) bie (Schiffe hinter fic^ berBrannte unb mit feinem

©eniuö fiegen ober unterge'^en moüte. 6r t)atte fein eigenes SeBen ^iat!)etifd) mie

nur irgenb eine Sragöbie angelegt, unb a(§ il)m ba§ ©d)idfal eine ßnttäufc^ung
naä) ber aubcren, eine S)emüt^igung nac^ ber anberen Brad)te, bie fd)merftc unb

l^ärtefte in ber ©rfenntnift feiner eigenen ©(^mäd)e unb ber ©renken feiner eigenen
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Begabung: ba f)atte er ni(f)t§ in feine aücn 2;age gerettet a(§ bie SBürbe be§

S)ic^terg, bie i^n nie öerliefe, unb bie ^raft im Ertragen, bie er n)ie ein 5)tärt^rer

Ibefnnbete.

S)en 35er(aui biefer S)ii^tertragöbie ent[)üüt un§ ba§ öon feiner ntiirbigen

©d^niefter :§erau§gegel6ene 33ucf). @§ entptt 3unäcf)[t bie unöoHenbete ©etbft«

fiiogra|}^ie, raetc^e Bi§ jum Satire 1850 reid)t, unb bann 2agcbnc£)filätter, (Vttmilien«

briefe, @)etegenf)eit§auifä^e: tReifeBefiiireibungen, (Erinnerungen, retigiöfe unb ;)l)i(o=

jo|3^if(i)e 3t^^ori§men. 3sn biefen ^efenntnijicn irirb un§ 9tiffer§ SeBcn mit einer

Offenheit enthüllt, bie eBen[att§ i^re§ Öteic^en fuc^t. @§ fottte über ben 'OJlann,

ber fo üiele ^af)xc öcrfannt unb, für fein ©eiü^t, gering gefc^ä^t (eben mufete, ber

einen 3;ijeil feiner ßeben§fcf)utb in 'OJtomenten ber ©cfiraäifie unb 3}erftimmung auf
5(nbere p toäl^en geneigt tt^ar, bie ^Jiac^ioelt rict)ten, unb barum mürbe it)r ßinfic^t

in all' fein S)enfen unb .'panbeln geraä^rt. (Erreicht würbe bamit nur, ba§ man öott*

[tänbtgere ßinfii^t in feinen G^arafter unb in bie toal^ren "DJtotiöe feine§ tragifc^en

©c^ifffalS geroann. 5l(§ beffen Urheber mu^ aber ^Jiiffet fctbft be3eic]^net inerben;

ni(i)t bie ^lltitföelt, niii)t bie äßeltorbnung bürfen angeftagt inerben. 2)a§ 3itter*

intereffantefte an biefem 33ui^c ift, ba^ man barin ein ^crbe§ ©djicEfat mit einer

tDat)rcn 'Jkturnot^toenbigfcit fidf) abfluteten fief)t. 2)enn ^Dtiffet :^atte öon jel^er bie

Steigung, fid) felbft ju befdiauen, mit einer oft crfc^ütternben äßa()r^eitgliebe

j(^onung§(oä über fic^ felbft ju urttjeilen, feine ^n^m§>'- unb (Selr)iffen§fämt)fe auf

bem ^^apier fd)reibenb austoben ju (äffen. S5ie(fac^ öerbraui^te er feine bi(^terifd)e

©timmung b(o§ ju fo(d)' perfün(ic^en Sefenntniffen. ''^(IIe§ ba§ mar nid)t loeniger

f^^otge a(§ aud) Urfadie feiner SBittenöfc^toäc^e ; ben öorliegenben 5)lemoiren aber

tam fie aüerbingS äu @ute.

2ßir fagten, 91iffe( Ijatte fein Seben gteic^ öon born'^ercin tragifd^ angelegt,

unb tootten bics nun furj erflären. @r toar ber ©o^n eine§ ©c^auf|)teterö , ber

1844:—1865 am Söiener 33urgt^eatcr unter bem Flamen Äorner befdiäftigt föar:

ein i^ünftter ^meiten 9tange§ , aber ein ^^er^enSguter 9Jtann , ber bie fef)r frü^ fic^

befunbenben bramatifc^en \Ueigungen feinet ©ol)ne§ mit S^reube begrüßte unb nac^

Gräften ba§ ©einige jur 33i(bung unb ©rjiefjung be§ jungen £)ic^terö beitrug,

granj njar im ®t)mnafium einer ber @rften in ber ©d)u(ctaffe, unb merhoürbigcr

äöeife Ijatten fic^ neben ben bic^terifc^en auc^ religiöfe ^Jteigungen, ein ©efü^t öon
Teügiöfer ^Berufung in bem fei^jet)n* bi§ fieb3cf)njä§rigen i^üngting offenbart. S)ie

„religiöfcn ^etrad^tungen", n)e(c^e am ©d((uffe ber ^Jtemoiren mitget()ei(t merbcn

•unb au§ ben 3al)ren 1847—1849 ftammen, finb in ber 2;tjat öon überrafi^enber

Xiefe unb ©c^ön()eit. '^a fc^rieb ber junge 5Uffet bie ©ä^e nicber:

„@r (@ott) offenbart fic^ burd) ben 9}tenfc^engeift — bur(^ it)n ba§ (Sefe^ feine§

2ßiIIen§. Unb immer benttii^er wirb bie§ erfannt öon einem Saf)rt)unbert jum
anbern. Unb immer reiner ftraljtte e§ öon einem @efc^tcd)te gum anbern. @e ju

erfennen ift gegeben ben 9teinften unter ben ^J^cnfd^en unb ben ©betften il^rer

Reiten, unb fie öertünben e§ bitten, ^n itirer SSruft lüad^t itjrc ©enbuug auf,

bie SSoten bcö göttlichen ßid}t§ ju werben — ein ©rang, burd) feine '3Jtad)t ber

äöelt 3U überlüinben. @ottc§ 31tt)em erfüllt fie; bod) unfid)tbar ift fein ^Balten.

6§ ift nur bieg ^ro|)l}etentl)um auf @rben!"

©0 bad)te ber fcd)5el)njäl}rige ''^JJlcnfc^, ber nod) auf ber ©d)ulbau! bcö ©d)otten*

@t)mnafiuin§ in Söicn fa^ , in eiuer öon fatl)olifd}en 5pricftern (^öciiobictiiiern) gc*

leiteten ^Inftalt! Unb al§ bie 'Iftcaction nad) 1848 l)creiubrad) unb bie fird)lid}e

®i§ci|)(in in ben ©c^ulen ftrammcr at§ öorf)cr angezogen, bie ®i)innafiaften 3U

täglichem ©otteäbicnfte, ^u öfteren 33eid)ten öerpflicl)tct Würben, ba ergriff ber

junge ^Jtiffel fofort Gelegenheit, fein freifinnigeg iReligiouöbefenntni^ aud) öor ben

äußeren ©eWatten ^u öertretcn. 6r weigerte fid), ber fird)lid)en S)iöciptin ju ge»

l)ord)en, er Wollte um feinen ^rei§ beid)ten ge^en: burc^ ben ©d)ul,\Waug fül)ltc

"ber ollju früf)reife 6i)mnafiaft feine gan^e 'JJtenfc^en-^ unb 9}tanue^5Würbc beleibigt.

<J§ War Wirflief) nic^t ber geriugfte fnabenf)afte Uebermutl) in biefer feiner SBeige^
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Tung cntl^altcn, beim er toiirbe im ©eetcnfani^ic üBcr bie entftartbcnen G'onfücte
mit feinen ^c'^rern auä) p'i)l)\i]d) tränt, er fonnte ni(^t nu^x in bie Scfjule geficn^

unb ba§ (fnbe tuat, ba^ et oljne 9[Böanc^§)}rüiung au§ bem (55t)ninafium austrat
imb iiä) in biejem frühen SUter jc()on ba^u cntfci}(ofe, ben iBeruf einee freien, öoni
ertrage feiner f^eber (eBenben Sc£)riftftener§ p ergreifen. £ainit fd}on mar ba§
<Scf)icffa( bon Tciffel fecf genug t)erau§gcforbert tnorben, benn er ^atte feine üxdjk
nocf) nicf)t er|)robt, unb bennocf) fctjon auf jebe anbere 5[)löglid)feit, feine ^ufunft
materiell ^u fidiern, öersiditet. £a§ £cBen bereitete it)m nun eine traurige UeBer=

Tofd^ung nad^ ber onberen. <So (ange fein guter Später lebte, ging e§ nodE) l^atb^

hiegS , toenn aud) in fe^r befdjeibener Sißeife. IBer auc^ ba äeigten fi(^ fc^on bie

(&d)tt}ierigfeiten.

3unä($ft geftattete fid) 9Hffer§ eigener ß^arafter unter bem ©influffe feinc§

religiöfen Ö5efü^lS fe'^r em^finblicf). SBenn trir in feinen 3Iuf,]ei(fjnungen au§ bem
Satire 1851 bie @d)i(berungen öon 33efud)en Bei ,g)eBBe[, ^a(m ober ^auBe lefen

(„id) erfannte, ba§ CauBe feine Bcfonbcre Steigung füllte, ein jugcnblic^eg STalent

3U unterftü^en;" „tnir öcrüefeen it)n [.öeBBel] :^öc^ft berlf^t über bie S;cmütt)igungen,

bie mir l^atten ertragen muffen" u. bg(. m.), bann merfen mir, ba^ fc^on ben
einunbämangigjä^rigen ein ungemö^nürfieS «SelBftBcmu^tfein erfüllte, ba^ ber fleißige

Slutobibact jeber fremben i^üljrung un^ugängtid), jeber fyät)igfeit, fid) älteren 53cännern

bon Autorität unteräuorbnen, berluftig gcmorben mar. 3)er boi3|3c(te (Stot^ be§ fic^

3U einer retigiöfen S^eformation Berufen fü^lenben £ic^ter§ erfüllte ben äu^erlii^

fanft unb ^art auftretenben Jüngling ju feinem Ungtüde, benn er lie^ i^n aöju
frül) bereinfamen unb mad)te itjn unfähig, fid) S^reunbe 3U geminnen, bie i'fjm ge>

ratzen unb geholfen Ratten. (5r Ijatte fi(^, bon jebem äußeren 3^i-^<i^Se Befreit,

baran gemö^nt, nur ber ©timme feines ^fnnern, nur ber ^nfpiration, bem @eniu§,.

ber SSegeifterung ju folgen, ^n i'i)x manbelte er mie ein 6ott auf SBotfen, aber

er entfrembete fid) ber (Srbe unb mürbe Balb nidit fo fe^r ba§ auSermä^tte (BcVa^,

oI§ Bielmel^r ber ©clabe feiner i^nfpirationen. (Sr bertor bie 53iac£)t über feinett

@eniu§; me^r alö einmal geftanb er, ba^ er üBerI)au:j3t gar nidjt anberS at§ itt

ber Snfl^iration fi^reiBen fönne, unb ba§ ~f)atte ber!)ängni§boIIe fVotgen fomo'^l

für feine j?unft a(§ für fein ßeBen. S;enn aud) bie ^unft erfotbert biet rein

uüct)tcrne 3(rBeit, ba§ ftärtfte Talent mu§ in ben ;3nterballen bon einer ^Bcgeifte-

tung 3ur anberen mit Bloßem .^unftberftanbe fc^affen, unb ba bieö Düffel fo mentg.

mie bie nüd)terne 5IrBeit je gelernt ^atte, fo füllte er fic^ au^er Staube, fogar at&

feine 9tot^ am l)öc^ften mar, a(§ er mit SBeiB unb j?inbern am ^ungertud) nagte,,

ein nod) fo BefdjeibeneS 5(mt ober eine gemeine Stellung al§ ^ournalift anp*
ue^^men — er, ber fojufagen nur mit 65ott berle'^ren fonnte, mar ^ülfloö, menn
fein @ott i^n nidjt erfüllte. S^a§ fam um fo 'häufiger bor, je älter er mürbe, je

mel^r Kummer er ^atte, je fc^merer bie materielle ^>iot^ i§n brürfte, je entmut^igcn*

ber ber 5Jlangel eine§ bauernben 23ü'^nenerfotg§ auf il)n mirfte. Unter ben ja^U
lofeu, biefen feinen ß^arafter illuftrirenben Stellen ^eBen mir eine §erbor, bie un§-

megen be§ barin genannten bortreffliclien 5]lanne5 intereffirt. 5lm 14. ^Mx] 1858,.

menige SÖoc^en nac^ ber erftauffü()rung „^einrid)'§ bee ^.'ömen" unb an feinem

fieBenunbgman^igften (SeBurtetage ber3eid)nete 9Uffcl:

„5tad) Slifd^ machte ic^ ben erften meiteren ©ang feit meiner legten Gr«

Iran!ung — id) Befud)te SSruno S3ud)er, ben 9^eferenten bee ,33}anberer5'. ^c^

fanb il)n im Jireife feiner S^amilie. S^er gute Ginbrurf, ben er Beim erften 3ufimmen=
treffen auf mid) gemacht, morb ni(^t gefc^mäd^t, aBer auc^ nid)t bermel)rt. Sa§
leibige (Sefpräc^ über 2;§eater [teilte fid§ bem 9Jä!§erfommen ^emmenb jmifc^en mic§

unb i§n. Sein jugenbtid)eö SöeiB unb feine Beiben ^inber! ^"^r 9tnBlid machte

einen eigent^ümtidjen ©inbrurf auf mid). 2öol)er nimmt er, ber einfad)e ^onrnalift,

ben 9}lutl^, ein lieBeS 2ÖeiB an feine SSruft gu fc^ließen? — ^ä), ber S)id)ter,

beffen 5lome fc^on nid)t mel)r unBefannt ift — id^ finbe nic^t ben ^^luii). ^d) Bin

fBen ein ®id)ter — unb ungemi^ ift meine 3iifunft. ^od) iä) mill ni(^t flagen."
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©olc^' ein 6om|:)rDniiB jtüijc^cn Sbca( iinb 3}5irfüd)feit fonnte 9tiffel al§ ed^t

tragijc^er 93h'nj(^ nic^t ic^Iie^en. %i§i man Um, ber fo arm unb fo üiel ©orgen
'^atte, nal)c legte, baß er fid) um eine 5(nfteIIung in Söien Bemühen joüe, ba fd)neB

er: „^c^ fann feiner öorfteI)en, unb ber SSerfud) baju mürbe micf) in§ ^rrent)au§

führen" (26. ^uni 1867). Unb boc^ ^atte er, mie man an« feinen ja^Ireicfjen

aEgemeinen 3Setrad)tungen entnei^men !ann , Bei ieiuem ftet§ regen l.iolitifd)en

Sntereffe, Bei jeiner niil)t geringen allgemeinen 33i(bung fel^r mo^i bte 33egaBnng

äum 5|5uBticiften, bcn er eiucrfeit§ Beneibete, anbererfcit§ gering fd)ä^te. ©erabe

^]]länner jeiner 3trt, bie auf ^nf|)irationen i^re§ i^nnern l^orcfien, in SSegeifterung

rafc^ anylobern, intuitiben SSlicf '^aBen, o'^ne bod) BoIÜommenc S;icf)ter fein ju

!önncn, finb jur ^ournaliftif im guten (Stil unb I)o^en ©inn mie gefdjaffcn.

^lint'^et e§ nid)t mie eine 3}orauötierfünbigung ^ai\n Söil^elm'g unb 93i§mar(i'§ an,

menn '3iijfe( in einer S^etrac^tung üBer beutfd)e 3u[tänbe im 2Binter 1861 jc^rieB:

„5iic£)t in ber J?ri))^e armer Jpirten liegen barf ber beutfdje ^I1leffia§ — in

ben ^^alciften ber ©ro^en, ^Jläd^tigen, 9teid)en mu^ er ba§ Sic^t ber Sßett er=

Bücfen — Beffcr noc^ in einem ^önig§:tja(a[te ! 9iad) aufmärt§ muffen bie großen

Sbeen bringen, bie ficf) t)erför|jern in einem ^Jlanne, ber nid^t nur 33egaBung unb
2öiIIen, ber aud) bie '^]]lac^t unb @etegenl)eit Befi^t, fie in§ ÖeBen ^u fitrjren. 6:n

großer Süi^ft, ein großer ©taatSmaun, ein großer <!^elb mu^ unS geBoren merben.

SBir aBer foHen nimmer ermüben, unfere (Se()nfud^t nad^ i§m ju ermecfen, ju nätjren,

3U offenBaren. S)ie ©etjnfnc^t eine§ gaujen 25olfee ^at geugenbe ^raft!" ....

S)erartige ©timmungen feiner 3^^*^ 3« füt)len unb au§3ufpred)en , mar 'Otiffel

fef)r BegaBt, unb im Örunbe genommen mar fein re(igiöfe§ 5?efenntni^ andi nict)t§

9(nbere§ a(§ biefeg fpecififd) bic^terifd)e 3iifammenfaffen beffen, mag feine gan^e 3eit

backte. S)abur(f) aBer, ba^ fid) "Dtiffet mit unüoHtommener ^egaBung Ijartnäcfig unb

einfeitig auf bie bramatifc^e 2t)ätigfeit marf, oljue jemals Bei aller ©elBfttritt! bie

ßinfic^t ]u geminnen, bafj man fid) in ber is-ovm feiner ScgaBung irren tonne unb

\iä) aud) nad)träglid) ber i^r angemeffencn auBequemen muffe: baburd) öerbarB er

iiä) fein SeBen. Hub mit mal)rer 2eibenfd)aft erfc^merte er fiel) feinen ©taub immer
me^x unb mel)r: öor etilem burd) bie A>eirat§ einer erattirten jungen ©ängerin,

bie nad^ menig Sfaljren au ber '?(u§3el)L-ung ftarB unb il^n mit brei Ä?inbern öer*

mögen§(og l)interlie^ ....
'^od) molten mir un§ auf biefe anwerft traurigen :prit)aten 3)crl)ältniffe be§

S!idf)ter§ nicl)t näl)er eintaffen unb nur nod) bie äußeren Umriffe feineS 2eBen§ er*

gän.^en. ''Jiad)bem er unter ben fd)meren ©d)lägen feineS ©d)icffalö allgemad) ein

bemütl)iger unb ergcBener Wann gemorben toar, lcud)tete il)m 1878 plo^lic^ bie

©onne beö GJlücfS bnri^ bie 3)erleit)ung be§ ©d)iller - :^h-eife§. Ülun mar er narf)

Sal)r3e'§nten langer S)unfell)cit Berül)mt unb üon t)öd)fter !ritifcl]er ^nftan,^ anerfannt.

©eine ^-reube mar fo gro^, ba^ er Bei feiner ol)nel)iu immer fd)maHfenben ®efunb<

l)eit fiel) nic^t bie .i?raft 3umutl)en burfte, einem 33an!ette Beijumotjueu, meld)e§ bie

Sßiener „(^oncorbia" ben brei i)reiögefrDnten 5Dramatifern gaB ; er BüeB ^u .Spaufe.

9tBer feine Jvreube follte nur furje S^ii bauern. ©ie mürbe it)m Vergällt bnret) bie

l)eftigen 3)eBatten, bie fiel) an feine 3lu'3,-;etd)uung in hm üterarifd)eu lUättern

S5erlin§ unb SBienö fnüpften, üergöUt burel) bie ^IBgeneigtljeit ber beutfd)en 33ül)nen,

bie ^reiSgefriJnte „'^Igneg" ju f^^ielen. ©ie mürbe in ^Berlin unb 3Bien allerbingö

aufgefüljrt, tonnte fiel) aBer uid)t l)alten. 3)amit fd)ien mieberum ba§ alte traurige

ßoo§ ber 35ergeffent)eit üBer Td]](i l)ereinäuBred)en ; menig fonnte eö it)n trüften,

ba^ SBilBranbt feine „^anBerin am ©tein" 1882 in§ 9iepertoire be§ 33urgtt)eater§

aufnal)m, mo fie fic^, allen ©d)mäcl)eu jum 2rotj, burcl) baö ©|}iel ber großen

2:ragöbin (J^arlotte 2öo(ter nod) t)eute auf bem ^Itepertoire erl)ält. ^m ^aXjxc 1881

Begann 5tiffel feine ''lltemoiren ^n fd)reiBen, unb man mufj ben fd)ünen frommen
©a^ au§ feinen jugenblid)en religiöfen 33etenntniffcn : „$lBer an ©ott Derjmeifclt,

fei Bemeint mit taufenb 3^l)ränen be§ ^JJlitlcibS, beun if)ni ift t^feiner an Ö'-tenb

gteict)!" fid) Bor 9lugen l)a(ten, um bie liefe be§ ©d)mer,^ei: ermeffen ,^u fünnen.
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mit bem ber fünfjigjät^rtge fc^tüer gepriiite Mann in feiner ©ctBftBiograp^ie gefielet,

ba^ er ben (Biauben an einen guten unb geredeten (Bott öerloren ^abe. 5Do(i) jollte

er niri)t ganj ol^ne 2;ro[t au§ biejer SÖelt ict)eibcn. 'Jtad)bem er üon bitterer

niaterieEer ^J^ot^ burd) ein glüii(i(^e§ ©ejc^icf feiner fic§ i^m ganj wibmenben
6(^tt)efter befreit hjorben tüar, erlebte er bie greube, ba^ i^n bie ©riUparjer^

@e|eEfd)aft mit mehreren t)erborragenben öftcrreit^ifc^en Sid)tern 3U g(cid)er 3eit

1890 3um ß^rcnmitgücbe ernannte, ein ^a^r barauf mürbe fein jedj^igfter (Beburt«^

tag gefeiert, nod) ein ^ai)x fpäter erfc^ien bie 23ucf)au5gabe feiner bi§ ba!)in gu»

meift gar ni(^t gebrudten ©tüde, mit einer Slorrebe, bie ben gebeugten, aber boc^

nod) immer an feinen öeniue gtaubenben 5)id)ter fc^tid)t unb mat)r^aft un§ bor

5(ugen fteEte. Unb a(§ Dtiffet am 20. ^uli 1893 in @(eid)enberg nac^ langem
:p^t)fifct)en ßeiben entfc^tief, ba na^m er bae ^erf;)rec^en bes SBiener Surgt^eatere

mit fid^ t)inüber, ba§ e§ fein ein^igeg Öuftfpiet, „6in ^Jtac^ttager (Sorbin'ä", nad)

bietjä^rtgen iBemü^ungen be§ Sic^terg boc§ enbüd) ^ur 9luTfüf)rung bringen merbe.

©0 ftorb er immertjin juberfic^ttictjer, atä er felbft nod) 3U l^offen ben ^]3^ut^ ge-

funben tjütte. 5)1 ori^ 5iecfer.

5llr§» ^um^^ri) 5öarb'§ neuer Oloman.

Marcella. By Mrs. Humphry Ward. 3 vols. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1894.

SiefeS 35uc^ ift, bom finanäiellen ©tanb^junfte betracf)tet, eines ber foftbarften,

bie in biefem ^a^^r^unbert gefc^rieben Worben finb. S)er SSerfafferin erfter Ütoman,

„gtobert @l§mere", mürbe bom engtifc^en Sßerleger mit 6000 £ (120 000 maxt)
l^onorirt. ^^x jmeiter 9toman, „Sabib ©riebe", erjielte bas 5Ereifad)e ber obigen

(Summe, unb ebenfo mürbe ba§ borliegenbc 23uc^ mit 18 000 £ (360 000 iliarf)

be3af)lt, fo ba^ bie 900 ©eiten, roeld)e e§ in ben brei 35änben ber Xau(^ni^'3lu§gabe

ausfüllt, fi(^ auf 400 Waxt bie Seite berechnen. @§ ift un§ leiber nid)t gelungen,

mit biefcni |)ecuniären (Erfolg ba§ Honorar ju Oergleid)en , n)eld)e5 bem (5d)i3)3fcr

be§ „f^auft" 3U S^eit U^urbe. 9tllein U)er in ber Sage ift, basfelbe feftpftellen,

ber mag uns fagen, Wie ber ©ieg beS ßroig-Söeiblic^en fi(^ fortan aud) .^iffcrmä^ig

nac^mcifen lä^t. 2)iefer ©ieg ift, nac^ bem 53la^ftab bc§ anglo ^ amerifanifi^cn

5publicum5 gemeffen, ein fo burd^fc^lagenber unb DoUftdnbiger , ba§ bie ^ritif

eigentlid) nichts S3cffere§ tl)un tonnte, al§ i^n ju öergeii^nen , fid) 3U fügen unb
5u Derftummen. Unb bas um fo me^r, at§ bie gelehrte SSerfafferin mit tl^ren

©d)ä^en aud) il)rerfcit§ nid)t geijt. „ütobert (v(§mere", ein junger Drforber, ber

in ben .^örfaal Dtenan's fid) öerirrte, birgt bie ßrrungenf^aften ber Tübinger
©d)ule unb ber beutfd) = fran3öfifct)en 53ibelftubien unter ben faltigen ©emänbern
englifd)er äftl^etifc^er 2)amen, Unber=@rabuate5 unb S^octoren ber S^eologie. „S)abib

©rieDe" im|)ortirt bie gleid)e geiftige äÖaare in ^^arifer l^ünftlerfrcife. „^JDtarcella"

betrachtet ba§ S^ema al§ enbgültig erfc^öpft. 3111ein aud) fie erfpartbem entl)ufiaftifi^en

£efer bie ßrmerbung einer ^ibliotl)ef, biegmal nid)t fird)en§iftorifc^en unb eregetifd)en,

fonbern focial»|3olitifd)en ^n^ttg. S^enn bie fociale i^rage, tiom ©tanbpunfte ber

2:orieg, alg ber öerbe^mten Sefi^er beg 33obeng , ber ftäbtif(^en Semofratie, ber

t^o^lenbiftricte, beg Sanbarbeiterg , beg ^Nroletariateg in jeber i^^orm, ber ©ecten

unb (Schulen nac^ jeber Soctrin, bie fociale f^^rage unb fpeciell ber ^agbfdju^, nac^

ber 2lu§legung beg Serufgagitatorg, beg 5Ul)iliften, beg 9teurobatl)en, beg SBilb*

biebeg faft, l)ätten mir fjin^ugefügt, beg niäji gum menigfteu bet^eiligten £'a|)in(^en,

alleg 5Liefeg unb noc^ biet mef)r finbet fiel) in enblofen £iffertationen, geift»

reichen @ef|3räd)en, mäßigen ©d)er3roorten unb je na(^ Sebürfni^ öertl^eilten 'üüä)U

ober ^^slein=31ir=(iffecten ange^^äuft. S)ie ^elbin beg 3Su(^eg f^ric^t in Seitartifeln,

um inelctje bie „2imeg" fie fic^erlid) beneibet. ^l^re Siebl^aber entgegnen mit



Siteranfcijc 9tunb)dE)au. 473

^Irgumentationen , bie ben 9tuf öon ein |3aar Siu^enb l§offnung§t)oIIer M. P. be*

grünbeu fönnten. ©inige 5tatuii(^ilbeningen iinb ©timmungSbilber incrbcn ben ©c^Iaf

ber (St)reftomat^ien |(i)la|en unb ivo^ auä) ncbenBci bie ']iad)truf)e ber ^31äbd)en»

pcnfionatc ftüren; bi§crete (iitate aug allen teitenben (5|)rad}cn be§ euro:päij(^en

3}ölfercentrum§, baju einige lateinifcfic nnb ein gried)ifci^e§ geflügelte^ 2Bort unter*

Brectjen bie elegante englifc^e tproja unb jeigen ben S)octorl)ut in gefc^marfüoEer

^^erft)ectit)e. Söort^ finbet Einbeulungen für einige neue Toiletten, unb 'lUinc^

^Jtaterial für Garricaturen. ^JJtan fann nic^t öerfi^npenberifc^er, nid)t öielfeitiger

unb and) nii^t oBjectiüer fein at§ ^}}tr§. ^um|)l)rt) Söarb. "DJUt n)at)r|aft oltim^

:pif(f)er 9tu!§e Uterben in biefem unge'^euren focial^polilifc^en ^anoroma Sic^t

unb ©rfiatten, (Bewinn unb 3}erluft üertllieitt. S)er ©turmlauf gegen ba§ Kapital

enbigt mit 3Iner!ennung feiner Unent6e!§rlic^feit ; bie lange, mufjeöoHe ^^aljrt burcl)

ba§ Utopien atter focialbeniofratifcE)en 3itfunftgträume fil)lieBt mit einer ©üocation

an bie bur(^ ^a^^rtaufenbe erprobte aöei§l)eit ber ftaatger'^altenben Elemente.

Slbgelü^lt , mo nitf)t aBgeftoBen burd) bie lt)m)3!^atifc)^ toorneljme ^^^erfönlid^feit öon

9llbou§ ütaeBurn, bem (Srben öon 60 000 ^ 9tente unb einer '!)tormanncnpairie,

ber — aä), jn Befdieiben — fic^ al§ „half a man . . . a man perplexed with too

much thinking" Beäeid)net, fud)t unb finbet ^JlarceEa 33o^ce ftürmifc^ere ©enfationen

Bei einem blonbgelodten, öerlornen Sor)n au§ ä'linlidien gefellfd)aftlic^en ©|)t)ären.

S)iefer äö^arton ift einer jener talentOoUen Elbenteurcr, U:)ie finfeube Slriftofratien

fie ftet§ für ben po))ulären 35ebarf auf ßager 3U ^Itcn ^^jflegen. ©in 3iif'ili ^ur,

ein S|)iel ber ^lerben, aber ein 3iif^ü, um mel(^en bie ßJötter fie beneiben fönnten,

fügt e§, ba^ ''JJtareella noc^ frei ift, al§ bie äöelt unb fie erfal^ren, ino biefer

Blonbe Slbgott fc^^toieliger ^4-^leBeier fie um ben ;3uba§lo^n eine§ ßl^eque tierratl}en

]^at. ^Diarcella fe^rt jurürf ju ben i^leifditöbfen 9legt)|3ten§
,
jum eblen, b^ilin»

tl^robijc^en !^orb, ber nod) immer ju "^aben unb immer bgnfbar ift. 5lllein e§ ge^

fd)iel§t mit ^ipi^tf^oS' 'i^ic es fid) für bie erfte ÜioUentragerin bcö 9tomanö Oon ßng*

ianbg erfter ©c^rijtftelierin geziemt. ':)iicf)t i^atlcr, nid)t be 5Jiaiftre, nid)t (J^teau*

brianb, nicl)t ©ta^l, nic£)t S)i§racli, nid)t ©labftone fclBft in jenen fernen Xagen,

ba er nod) anbetete, maS er feittier tierbrannte, Ijaben ben confertiatitieu Soetrinen

eblere Apulbigungcn al§ ba§ 23efenntni^ bargebrad)t, mit meldiem 'JJtarcetla tiom

Sefer fcl)eibet: „©ie ft^ar ni(^t mel^r bereit, bon ben ,2}cnturiften' ober überl^aubt

bon irgenb ^emanbem in ber äöelt fertige ©^fteme fid) aufbrängen ,yi laffen. ©ie

l^attc aufgehört, ganje Glaffen ber dtiilifirten Ö5efellfd)aft mit Slbfd)eu ju betrad)ten

;

in i^rer ©eele mar bie ©timmung ermad)t, bie allen mal)rl§aft großartigen '^luf»

faffungen be§ ©taate§ 3U ©runbe liegt, bie ©timmung, melci^e bie unentbel)rlicl)en

^nftitutionen jeber großen ßiüilifation, fei e§ ben 33efi^, ober bie ©efe^gebnug,

ober ben 6ultu§ al§ bi§ 3U einem gemiffen Üh'abe göttlid) ober geheiligt bctrad)tet.

S)enn nic^t eine berfelbcn ift bloßes ^J3tenfd)emüerf. ©ie alle burd)glüljt ber (Vunfe . . .

that vvorks our clay." 3ißir betennen, baß '93tarcella'§ fpät getoonnene @infid)t un§

ungleid) ftärfer gewinnen toürbe, mcnn fie felbft ft)nibatbifd)er, menn e§ it)r gelungen

toäre, un§ beru'^igenbere iöcloeife ber Urt!^eilöfäl)igteit it}re§ ©elftes unb be§ 5lbel§

if)rer ©cfinnung ^u geben. 5Daß fie bie erftere nid)t beflißt, baß feine bolitifd)e

ober fociale Äeimrut^e if)r tiergeben§ gereid)t nnirbc, beflagt fie felbft. S)a§ 3.>er»

geilen ift ein burd)au§ jugenblic^e§ unb unter llmftänben aud) ein burd}au§ tier*

3ei'^ti(^e§. 'Dhir barf ber ©laube an (5l)imären nid)t AÖanb in .s^anb geben mit

^4^ebanterie ber ®elel)rfamfeit ans jtüeiter .»panb , mit einem lltangel an iunerlid)er

SJorne^m^eit, loie beibe§ bei ^JJlarcella ber ^^all. ^ie ^^n-banterie l)at i()re intellce«

tueEe ^JJlutter il)r mit auf ben 3Beg gegeben. 2)a§ moralifd)e ^lUanco ift ein

©rbftücf i^re§ 35ater§, be§ beclaffirten , anrüd)igen, tiollenbet unerträglid)en I1ir.

S3ol)ce. 5iiemanb toeiß baö beffer als bie geiftreid)e ä>erfafferin. 3le tactlofer, un«

tueiblic^er, tierle^euber '^JJtarcella fül)lt, flprid)t unb l)anbelt, um fo etnbringlid)er unb

unermübetcr tierburgt ^Jtrs. .!pumbt)rt) ^Barb fiel) bafür, baß ^JJtarcella ftol,5, ja ftolj

big in§ Snnerfte ber ©eele fei. ^m erften y3anbe allein fel)rt bie äJerfid)erung natje



474 leutidjc 9iunbid)ait.

an brei S)u^enb 9Jlo(c luiebcr. S)ann g,abm mx auf, irciter ,^u ,^ä^Ien. S)enn e§ ift

boff] bcrc^cbtifljc l'tcBf§mü()i\ 3i5ir inificn mib erialjven, ba^ ^Jlarcella nirf)t fto(,^

ift, uiib biird) aüc an fie ücrfcf)tiicnbctcn (fpitljcta cä nicma(§ n^crben n)irb. Dbcr
fjätte eö jcma(§ älinüd^cr ä^erficl)cnniöcn bobnnt, un§ bon bem inneren 2tbel, bcm
intactcn, lüeibüd)en ©elBftBclnufjtfein öon Xorot^ea in George 6üot'§ „9JHbb(e^

mard)", ßeic^lueige benn öon „iHomola" ^n ü6er,^engenV ©inb bie Seiten enbgülti^

borüBer, bic gan^e Äunft vicux jeu, loo bcr iKoman üor Slllcin nad) feinem ^5ft)c^ü=

(ogifd)en Söerti) gcntcffcn nnirbe, tno e§ be§ S)ic^ter§ (jöc^fter 6()rgci3 umr, bie

(Öeftalten feiner :poetifc^en äBelt um fec(tfe()er ^^^roBteme toiüen in 33elüegnng ,^u

fe^enV Unb muffen mir un& in 3^tfi'"Tt unrflicf) barein ergeBen , Seitartifet ber

„timce" unb .önnfarb'S „Parlianientary Debates" ,^nr ©arberoBe intellectueller

^^^up)}en nerfdjnitten jn finben, tuenn un§ ba§ unti)iberfte^(iet)e iöebürmi^ frfafjt,.

au§ bem ßiirm nnb ©e^änfc ber 2age§|)o(emif in bic einft fo anmutt)ig Beroegte

Söelt 3U flüd)ten, Wo ber C^eift, feines boctrinären föemanbeö entlebigt, um Sdjön»

r)eit marB, unb bie ©eelen, im J^'ampfe beS SeBen§ geftätjlt ober geopfert, ;3cugni^

gaBen üon ben emig maüenben .ßräften fittlid)er ^^lääjtt? Ober foEten fo(d)c

5proB(emc nid)t ^oc^ genug, foHte ba§ .^er^ nic^t me^r unerfc^ö^jfüd) fein, tüni e§ ber

äeiterjparenben 5{eft[)etif unferer tran§at(antifd)en 33rüber gefällt, it}re Stjeotogie unb
if)re (Mefellfc^aftöte^re second-hand, nad) bem 9tecept Bon „ÜtoBert Glämerc" nnb beä

eblen 3:räumcr& (Jbmarb ,g)allin p Begießen, bem mettlic^en 33eid)töater Bon ^]JcarceIIa,

bem 3}ertrauten, Bei n)eld)em i^r getreuer ^Kitter, 9Übou§ 9iaeBurn, eBenfallg feinen

(BebanfcnBorratB f)ott'? Um nid)t nngered)t ^u fein gegen bie l)oc^BegaBte ^yrau,

bie unö l)ier pm äöiberfprud) gerei.^t i}üt, moUen mir mit bem SSefenntniB fdjdeßen,

ba§ fic biefem if)rcm ßieBüng, C^attin, auf bie fterBcnben ßi|jpen (egt: „2Bir üer*

fd)minben — 6iner nad) bem 3lnbern — im S:unfel. 9(llein ein Seber öon un§
mag fiinen @efät)rten uocf) ein 3eid)en geBcn — Bebor er gcBt . . . (?ö giBt eine

Cöfung, eine ein,')ige, bie ®ütc, ber untermorfcne äßille. Sarin (iegt 'Etiles — aller

ßJlauBe — alle ^}teligion — alle ^Joffnimg für iÄeid) nnb 9(rm. — DB mir unferen

2Ö3eg flar bor un§ liegen fel)en jum SÖillen — ber unferen SÖillen Begel)rt —
baran liegt menig . . . 3)en äöillen felBft, mir erreic:^en il)n — burc^ ''^Nflid)t unb
ijeib . . . er ift bic äöur^el, bie Cuelle. 6r trägt un§ burd)§ ÖeBeu nnb ftü^t

uuy im 2obe. 3lBcr unfere ©d)mäc^e, unfere iKatl)lofigfeit Bebürfen ber .'pülfc . . .

ber menfc^lic^cn, leBcnbigen ©timme, un§ gu ftü^en unb p tröften. SÖir G^riften—
finb 2Baifen — o^ne 61)riftuö. Unb and) l)ier, maö t^nt eS , mic mir beuten —
üBcr i^ — mcun mir nur an i^n beuten, ^n biefem einen i'cBeu liegt atle§

ßietjcimnife unb alie§ SÖiffen berBorgcn — unb nuiere 23äter ^aBcn für uns ge*

mäl)lt." — Unfere 35äter'? 3ft biejer bage ?luffd)rei ju ;31)in, ben mir nic^t fenuen

füllen, bon bem uns gefagt mirb , baf, mir nid)t miffen, maö &x bon uns forbert

unb mot)in Gr nue ruft, mivElid) ber ®lauBe unferer Später, ber fic fo biete ^a^r^
l)unbcrtc l)inburd) in dlenb, Äam):)i unb 5totl) getragen, ber baä erjeljute S^ei i§re§

gciftigen Sc^affenö unb iKingenö, it)rc S^erfö^nung im ßeBen, i'^r SLroft im SterBen

gcmefcu ift? Unb maren etma unicre Später mirtlid) ber 9tnfid)t, ba^ eö gleid)^

gültig fei mic mir bon ^Bm beuten, „in beiu allcö äöiffcu berBorgcn liegt?" Wix
molltcn mit einer Slucrtennung fd)lieBcn unb fiub crft je^t böllig .^nm y3emu^tfein

gefommeu, mie unüBcrBrücfBar bcr SlBgrunb ift, bcr unfere beraltctc 91eftt)ctif unb
nufcrcn alten (BlauBen bon biefeu moberncn 3]ifionen trennt, bie tünftlcrifd) feft^U'

l)altcn Bcmül)t finb, maö fic intellectuelt untergraBcn, unb bem @erül)l jurüd*

geminnen motten, mas bie örfcnntniB preisgaB.

8 a b l) 33 1 e u n e r ^ a
f f

e 1 1.

^err ^Profeffor Dr. 2B. ^rei)cr eviiidjt unö um '3lufiia()me folgcnbcr 58crtd)tiivniß:

3m ^fiai^eft 1894, S. 273, II, 3. 2 mu§ e§ l}cißcn „au ^reuöfet" ftatt „an l'aüatcr".
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o. Sc^iHcr'«! «nb ®ocilie*9 fäittintltdic

33Jerfe. dlme, tnUige, gro^e Cctauctu^gabe.

3n eleganten Sie&l^aberbänben. Stuttgart,

3. ®. (Sotta'fdje 33uc^r)anbrung 9i'acI)foIger.

mit ben 33änben XV itnb XVI tft bte

6cf)iUev=9(uQga6e »ollenbet, bie, loieroot)! fie

ftd) an ein aUgemeineä ^uMihtm icenbet, ben=

nod) alten 9(nforbeningen einer ftrengen Zep'
fritit entfprid^t unl) in 6inftd)t ber 33oIlftänbig=

feit alte neueften ©rgebniffe ber e^-orfc^ung in

fid^ begreift. Äarl ©oebefe, ber erfte §erauö=
geber, f)at einen trefflid^en ^yortfe^er gefunben,

beffen §anb man nid^t nur in ben ©inleitungen

erfennt. ^m fünfjefjnten 33anb ermatten mir

bie burdö Sllinor an^ Sidjt gejogenen 3oiirnot=

artifel ber Stuttgarter ^^it unb ben ie|t erft

ftcfiergefteUten 2(nt]^ei( (Sd}iIIer'§ an i>en Xenien.

®er fedjjcl^nte SBanb gibt ben gefammten
bramatifc^en 9tad)[afe, fo bafe man mit biefen

„fange üerabfäumten,unüergleid)li(^en3{eliquien"

nunmef}r auc^ 3(Ueö beifammen l^at, rott§ ber

®id)ter feinem 5?oIf a[ö Fragment ^interfaffcn.

©in fdiöneres SBeü^egefd^enf fiinnte man nament=
lid^ ber Cuigenb nid)t mad^en, al§ itjren Schiller

in biefer gut gebrudten, gut gebunbenen unb
bennod^ fel^r roof^Ifeiten Sluögabe. — 35on ben

gleid^ ausgeftatteten Sßerfen @oet^e'§ gingen

uns bie 53änbe XV-XVIII ju, 2Bertr)eV'5

Seiben, 33riefe auä ber Sc^roei,^ 2c. unb 3BiU)eIm

n)?eifter'ö 2e^r= unb SBanberjalire umfaffenb.

®a ha§ ©anje auf brei^ig SBänbe bered()net ift,

bürfen rcir treffen, in nid^t alI,?|U ferner ßeit

oud) unfern @oet^c in biefer muftert)aftcn 3tuä=

gäbe uoltenbet ^u fel)en.

Q. ^üüftvitte ($i^et)ix-Mu^Qahcn. Seipjig,

§ermann Seemann.
Tlan fann fid^ nic^tg Stei^enbere^^ benfen,

alö biefe 5ierlid)cn 33änbd)en, in benen unö ^ier

©oetfje'Q unb ©c^iltcr''^ tiaffif c^e 33al =

laben, 6f)amiffo's ^eter ©c^Iemif)(,
§eine'ä ^arsreife, Sßil^elm öauff'ä
$ ^antaf ieen im 33 remer 9iat[)Gf efter unb
©^afefpeare'g 9iomeo unb ^ulia geboten

werben. (Jg finb atte 33efannte, l'ieblinge beö

^ublifumö, aber in fo fd;mudter Grfd;einung,

baf! man fie gern aufö 9feue begrübt unb ftd)

barüber freut, einige für ben ^meä glüdlic^ axi^--

geiüä^tte (Sabinetöftüde ber Literatur in einer

3(u5ftattung ju erfjalten, an ber 3Ü(e§ bübfc^

unb gefällig ift : ba^S Format, ber 3)rud, ber

(Sinbanb unb nidE)t am menigften bie ^ilberdjcn

unb SSignetten im Jeirt. .Heine uon allen Sieb=

^abereicn ift mcl)r ber ^f'^ge mertf), al§ bie

für 23üd)er biefer 3{rt.

Ueberfelü uon (^ottfrieb t). Üeinburg.
günf5cl)nte burdjgc^enbg umgearbeitete 3tuf=

läge. — Äönig Öelge. (Sine 'iicorblanbö»

fage ron 31. Cel)lenfd) läger. S'rei 3:l)eile.

2)eutfd) üon ©ottfricb 0. !i.' ein bürg.
Siebente burd)gef)enb!§ umgearbeitete 3luflage.

Seipsig, CSarl ."^acobfen. 1894.

Serfelbe ffanbinauifd)e -IJorbcn , ber bie

jyüfjrerfdjaft in ber (Sutmidlung beö mobernen
3^ealismus übernommen l)at, mar auc^ bie

|»eimat^ ber beiben grofjen l'Komantifer (S'faiaö

Siegner unb Stbam Def)lenfd)läger: unb in ber

@eifte#gefd^id)te ber ftammoermanbten SSölter ift

ber 9J?oment unuergeffen, mo ber fd)n)ebifd^e

3)id)ter ben bänifdjen mit bem Sorbeer fronte

„im 5Jamen be§ em'gen ©efange^, tauttönenb in

§afon unb .'oelge." 9teben ber „^-ritl^iofö^Sage"

l^at in ber S^at „lönig .'oelge" fid) bauefnb
erhalten, unb feine SEanblung ber ^eit unb beä
©efd)madö Dermod)te biefe ^iorblanb^poefie ber

!
9J?ad)t 5U berauben, bie fie nod) immer über
bie Seelen übt. SSiel ju biefer unoerminberten
©eltung hd un§ l)aben ©ottfrieb ü. Seinburg'ä
auögeäeid)nete Ueberfel^ungen beigetragen, oon
benen „.Jlönigöelge" f)ier aud) fd^on in ber fieben=

ten 3luftage uorliegt. 2:ie $erlagöf)anblung ^at

!

beibeJiänbeüorjüglid) auögeftattet,unb3af)lreid^e

I

neue Sefer rcerben fidi an ben alten, eiuig jungen
Siebern üon ^ritljjof unb oiiße^org, an ben
Slomanjen üon 4"»elge, ber S^ragöbie uon 9}rfa

unb bem JJonmn non •'öroar erfreuen.

1

f.a. ©ottfttcb^cITct'ö geben. Seine 33riefe

unb STagebüdjer. S?on ^afob 33aec^toIb.
ßrfter 33anb: 1819-1850. ^meiter 33anb:
1850—1861. Berlin, 35?. Sm% 1894.

SQ}enn, unb Ijoffentlid^ red)t balb, mie bei

allen guten 3^ingen bie ©rei^aljl ber 33änbe

üoll ift, roerben mir eingefjenber bartf)un, roeldje

SdE)ä^e ber berufene iserroalter beö Äeller=

SlrdEjiD'? nor unä aufbaut. Gr fetbft mad^t nur
ben 3]or= unb 3'^'it<f)'-'"re'5"er' "'iß ber §erolb
im alten fdjmeijerifc^en Sc^aufpiel feine Seute

auf baö Äommenbe oorbereitet, etinaige Süden
ausfüllt unb eine Summa :^iel)t. S'ieä 5^er«

fal)ren, ba§ bem äüerf einen autobiograpl)ifdjen,

monologifd)en (5f)arafter gibt, mar in biefem

5all büö einjig rtd)tige, unb mag gelegentlid)

etroa ein 3)ormegnet)men in ben einleitenben

3lbfd)nitten bie äöirfung fd^TOäd)en ober eine

eingefd)obene 3t"i"9tie'5ei"ii'Hl » ei" alluilangeS

Gitat aus ben ^fadjlafjfdjriften 33ebenfen er

regen, im ©aujen f)at 33aed^tolb feineä 3lmteä

fo l)ingelenb mie funbig gemaltet, eine an=

fdiaulidje (^-amiliendjronif uorangeftelltunbtl^eilG

mit .s!>ülfe überlebenber Öenoffen ileUer'-3, tl^cilä

burd) eigene'5 emfige'S ^yorfdien eine iyül'e oon
(Srläuterungcn beigebracht. 'Jiur ein Sanbö=
mann fonnte biefen Sonimentar geben. Heller'^

5ugenbgefd)id)te ift bie (Sntftel)ungögefd}id)te

beö „®rünen öeinrid)", beffen jahrelang ftodenbe

Srudlegung bann eine '^Mtffion für ben rid)ter

unb ien 'Verleger mürbe. 3lnbere Öemäd)fe
jeigen if}re erften Keime. Sßermorfene'3 unb
Sfijjirte'3 mirb, iiielleid)t ^n reidilid), mitgetbeilt.

Söunberoolle fraufe 4^al)nen befd)roibt itellor'ö

'^U)antaiie in einem Jraumbudi. ilUr uerfotgcn

bie Svrmege beo S)h;lero unb in !üriefen an
ben treuen ipettner ben Sßaljn einer „tl^eatra=

I

lifc^en Senbung", aber aud) ernfte unb tragi=

fomifd)c Jäufdjungon ber Siebe. Ueberblidt

man ba^o 'iöiünd)ener l'ialcrelenb, mie e^-J fid)

in ben 33lättern an bie Hiutter ungebärbig

äußert, bie 4Hn1iner 3^ürftigfcit, bie lange pein=

lid)e 9Jhif5e in .'^iirid) biö ^um Staatofd)reiber=

amt, fo bleibt ein tiefen Staunen über bie ge=

funbe Äraft, bie langfam iebeo äufu're Ungcmadi
unb jebeo innere .s^emmnifj beuuiltigte, bei

mancher 9io()l)cit ibren ^eruf unb 2lbet nie

Derlor, im uaterlänbifd)en 'i^ercid) iicn '1{abictt=
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Itömu'j rafd^ übenoanb unb, allem £iteraten=

t^urn feinb, ju grofjcu btd^teri[d)en Xi)akn
reifte. 2(tle eniften iinh ijeiteven Dämonen ber

ÄeUer'fd^eii ^oefie treiben aud) in feinen Briefen
if)r Sßefen. Ser jiDcite ^üan't) entl)ä(t unter

9lnbei"eni ^^Jrac^tftüdfe an Sina ©under unb an
iiubniilla 3lffin(i; , too benn iCere^runc] für

Dnfel ^arn^agen unb Spotthift gegen bie fc^rift^

ftellernbe 3lict)ts einen brolligen (Strauß führen.

bictitct. 2(u5 feinem oUtiiglic^en :!iieben.

«on atubolf Äraufe. 2)eutfd)e 33erlagä=

anftalt, Stuttgart. 1895.

6in Heiner 33anb umfaßt ben föftUd^en

It;rifcf)en ßebenöettrag bes fd^einbar f^njeig»

famen i5d)R)aben, bem ja 3lUeS bie ©elegenl^eit

geboren r}at. 3Ba§ er an GJelegenfjeit^Sgebid^ten

unb =25ei-ö(ein im engeren Sinn, maud^e mit
überaus broUigen ,3sid)"itiigs"f fortroäfjrenb ber

gamilte unb uertrauten g-reunben, beiiÄinbern

raie ben ®rof5en fpenbete, f)at ein treuer (3tutt=

garter, von bem mir noc^ eine reiche ^rtefbeute

3U ertoavten t)aben, fe[)r ()übfd) uercinigt unb
eingeleitet. 9lud^ l)ier im Steinen tönt ein lieb»

Iid}er 5Jac^^all ber grted)ifd)en 9lntl)ologie mit

allerlei finnigen unb unfinnigen, parobiftifd)

le^rl)aften oDer au3gelaffenenfd)ii)äbifd)en Sßeifen

^ufammen, jum mo^ligften öel)ttgen be-S Sefer'j

unb 33efd)auer5. (S§ ift ber gleidje ftille 3)leilter,

ber bie in fic^ felbft feiige odjönljcit antifer

Älleinfunft loie baö ©inmad;en ber „Ä'utumern"
äu befingen mufete.

Q. <£ottö'fd)cr 9JJufcn=2tfmöitarf). ^"»ttev
3al)rgang. öerauiogegeben üüu D tto Öraun.
Wlit fec^o Äunftbeilagen. Stuttgart. 1895.

S- 0. eotta'fd;e Sucf)l}anblung 9{ad^folger.

3n ber feinen un'Ci gejd)inad"Dollen Süfo»

ftattung, bie mir an iljm geirotjnt finb, bietet

aud) ber neue 3il)i"g'i»g öeo iliufen=9llntanad)5

fe^r uiel Sc^öneä unb 9infpred)enbeö unter 'ütn

üier Siubrifen: ^rüfabid)tungen, '^oetifc^e (Sr=

jä^lungen unb 53aHaben, l'tjrifdje unb uermifc^te

@ebid)te, Sprud)bic^tung. d)lcin ertennt eo in

einer gemiffen inneren Harmonie, mit toeldjer

Äiiebe ber Herausgeber gefammelt unb georbnet

l)at. hieben ben beioäl^rten Gleiteten unb 53e=

fannten, roie ,t)ei"ianu Singg, ©eorg (Sberä,

3. @. gifc^er, 21. gitger, 9Jtärtin @reif, 2Bil=

l)elm .t^ert}, i)cinrid) Ärufe, 9lb. Sßilbranbt,

Sllbert möfer, 3. 93. 3Bibmann 2C., finben mir
eine Jiei^e ber jüngeren, von benen mir be=

fonberö Äarl 53uffe, Stubolf Äraufi unb Julius
di. S^aaviiaü^ Ijeruorl^eben. ^e» le^teren finn=

reid^e „Sonette au'3 Palermo" jeigen, baß ber

Süben immer noc^ feine magifd^e ©eioalt auf
unfere 2)id^tec au'Sübt: unb roenn g-erbinanb

üon Saar in feiner flaffifdl) Dollenbeten Dhs
an Italien fingt:

Se^t, roo bie 3Belt in eitler Selbftberounb'rung,

®em ©rljabenen feinb, fid^ gnnslic^ Ijingibt

^slatter ©egenmart unb 93ergangneö abroeift—
fo fd^öpfen mir uietme^r auä einer folc^en

Sammlung, mie bie üorliegcnbe, bie freubige

©eroifel^eit, bafe haä, rva§ tcir bie gute 2;rabition

nennen, in üoller S^'ebensfraft bilbenb unb
fc^affenb unter un§ fortroirft.

*. (*Jei»icötc üon (£lott(be tJoit Sc^tomr^^
foppen, geb. oon granyoiö. 3'i'^'it»-' -'»f=

läge. 83ei-lin , Sioffifdje 33ud)l)auöUing.

(Striffer).

(Sinfadje, mand^mal rüljrenbe iUänge, gleich

benen einer 2leol5l)arfe, bie üon jebem nod) fo

leifen ßuftljauc^ betoegt mirb. Seib unb Jreub',

i)a'i einig alte 3}tenfd)enf(^itffal unb emig neue

Sf^ema beö ©efanges, finbet einen melobifd)en

Sluöbrud in biefer reingeftimmten Seele, Die

rool)l entfagen gelernt l^at, aber immer nod) an
ein befc^eibeneä (Srbenglüd glaubt, hen Sonnen=
fdE)ein liebt unb mit berfelben Si)mpatl;ie tien

SBec^fel ber S)inge, bas unabänberlic^ ^leibenbe

ju begreifen fuc^t: „Qin freier 53lid gunt ipimmel,

ein freier 33litf in§ 2;^al" ift ber le^te äBunfd)

ber 2)id)terin, bie l)ier in ftrengfter Sichtung
uns ben poetifc^en (Srtrag iljres ßeben» bietet,

„üom 5i"ül)ling bis in hen Spätl)erbft t}inein" —
ein 33änbc^en üon nic^t meljr als fiebjig Seiten,

©ine S^erioanbte oon iJouife oon Jranyoiö,
roibmet fie bem Stnbenfen biefer großen Sdjrift*

ftellerin eineä ber fc^önften iölntter ber Samm=
lung, bereu erfteä bie 3'"^'9""'t9 '^" 3'i"iu

9Jiavie oon 6bner=@fd^enbad) trägt. Unter bem
Sc^u^e biefer beitien 3Jamen möge bem 33üd^s

lein ein freunblid)eö Soos befc^ieöen fein.

r. '>}^ifUippinc JEÖclfcr. (Sine Sd;ilberung
i^res ßeben'g unb il)reä (iljarafterö oon
äßenbelin 33 oe beim, ^'i'i'^'brud, Verlag
beö Museum Ferdiuaudeum.

©iner lanbläufigen romantifc^en SUtffaffung

gegenüber, bie in Siebmi^enö Sd)aufpiet füß:
lid^en Sluöbrud gefunben t)at, mirö l)ier treu

nad^ ber 6ef(^i(|te unb im rul;igften, nüc^=

ternen SCon erääl)lt, mie bie i^eiratl) ß-r3l)er3og

gerbinanb'S mit ber fdE)on ctroaö oeiblüljten

9lug'3burgerin ju Staube fam, unö meld) ge=

fegneteö Safein baö ^aar biä ju ^^l)ilippincn§

fc^ioerem Siec^t^um in ^nnsbrud fül^rte. 2)er

9]erfaffer mac^t un^j l)eijnifd^ im 2(mbrafer
Sd)lo| unb fpenbet audE) auS bem Hoc^bud^

fulturl;iftorifd}e ^öele^rung. 'Jür bie C£l)ara£=

teriftit gerbinanb'S f)ätte rooljl fein beutfd)eS

©ranui, ein allegorifd)er Sßeltfpiegel, öenoertl)et

merben fönnen. Gine %nUe ausgejeid^neter

|)0l5fd)nitte, befonberä 33ttbniffe ber äßelferin,

ift beigegeben, bie Stusftattung ungemein ge=

fd;madüoll, ber ^reiä erftaunlic^ billig. 3i5ir

oerbanfen biefe ^orjüge bem Äunftoerftänbnife
unb ber SJtunificenj bes j^reil^errn oon Kippers

l)eibe.

(j. "^ortiöt = Sommlttnjj tion 25 bc-
lamxitn ^erfönlic^tcitcn. '^lad) 33leiftift=

5eid)nungen oon ^^mael ©enl^. M\i
Sinnfprüd)en unb hirjen 33iograp^ieen ber

Sargeftellten. 3^eprobuftionen in 'iji^otogra=

üüre unb ^^Ijotoliti^ograpl^ie oon SJJeifenbac^,

9Iiffartl) unb 6o. ^Berlin, %. gontane unb
6o. 1894.

Öefc^meic^elt finb biefe ^orträtä nic^t, im
©egentljeil tonnte man in einigen oielleid)t

einen Ueberfc^ufj be§ 6^arafteriftifd)en erfennen;

aber geiftooll finb fie fämmttic^, unli in jebem

Striche oerrätl; ftd^ bie ©enialität bes jungen
Äünftlers. ^^mael @en^ ift ber Srbe eineä

berühmten 9lamen§: ba§ 33ilb feinet S5ater§,
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SBil^efm ®en^, bc^5 unübertroffenen Drient=
ntalerö, ift eine ber fdöönften 3'ei'ben norliegen^

ber Solleetton , bic ftcf} äuBerft tiiannicifnd)" 511=

fammenfe^t unb bie uerfd^icbenften Sebenöfrcife

umfaBt. Dieben l^ol^en Staatsbeamten unb
©Ecelleujen, nne 6- »on (VVtebberc?, 6ar(
Öer^og

, §. üon ©tepfjan unb bem 'SCbmtrat

dbuarb Änorr, finb.en rair ben eminenten 3:ed)=

ntfer SEerner von ©iemenö, ^cn bie Äunft unb
bie {^aQh liebenben ^^ar^ttmentarier §. oon
Söenba, ben auögejeicfjneten (Iljirurgen ßrnft
Mon ^Bergmann, ben ©enerntarjt unb feinen

5?enner ^tatieng ?franj Salentini, bie 51ia(ev

Subraici ilnaug, Gruft jloerner unb ^aul
3)letjerl)eim, ben -Rabirer 91iar Älinger, bie

S3i[b[)auer ^arl Äunbmann unb 9}Jar Älein,

auö ber 9Jhiftfuie(t nur ©inen, aber biefer (Sine

Sofepf) Soadjim, uon Siebtem unb (Sd)rift=

ftellern S'fieobor ^yontane, Silau^ (^voti), '^^-tk'

brid) Spielfjagen u. m. 3(., ben S>erfaffer ber

Äoftüntfunbe, .'permann 3Bcif;, unb ben um bie

e^ortfc^ritte ber ^I)otograp[)ie f)öd)ft üerbienten

Öermann 5ßoge[. 3luf;er ben hirsen, aber red)t

genauen biograpbifc^en Diotijen ift jebem
5ßorträt ein facfimilirter Sinnfprud), in i<erö

ober ^rofa, be^S 5.iargeftel(ten beigegeben, fo

bafe ©d^rift= unb ©eficf)t'53Üge etncinber gleid^^

fam ergänzen. 3)iefe 33ilbergalerie bebeutenber
unb erprobter 3!)?änner, mit &em &(i}a^ uon
£eben§raei?if}eit , ber in i^rcn 3(euBerungen
niebergetegt ift, eignet fid) in i^rer üor,3Üg=

lieben Sht^ftattung ganj befonberä ju jyeft=

gefdjent'en, bie niefit nur ben 33üe]^ertifd) jieren

follen
, fonbern ^u raieberl^olter Setrae^tung

ein laben.

,Mj'. QSon ßrttt^ogo naä) $lnir«on. 53iiber

au'j bem orientalifdjen 2tbenblanbe üon Q.
3:. uon ©cfarbt. Berlin, 2B. öerU. 1894.

3Ber je bie erinnerung'oreid)en ©tätten bes

alten Äartf^ago befuel^t unb eö unternommen
l^at, fid) in bem fd)i3nen loeifien Juniä um^u»
fe^en unb feine Umgebung ju burd)fd)it)eifen,

l^at fdjmeräUc^ ben 5}?angei eine§ Sud)e§ em=
pfunben, mefdjeö ifjm über Sanb, Seute unb
33erf)ä(tniffe juoerläffige 3(ufflärung gibt.

Slufier einigen ceralteten Dfotijen beutfei^er

9teife^anbbüd)er unb ben fef)r turjen, nid)t er=

fd^öpfenben 3lngaben 5Jiurrat)'ö ober Soanne'^
fel^tte e-S biö()er an jebem fjanblid^en unb roirf=

lief; erfel^ijpfenben .t>iitf^i"itte( für ben 3{eifen=

ben, roeld^er niel^t ganje Sibliot^efen mit fid;

fül^ren fann. Siefe Sücfen füllt baö üorliegenbe

2ßertd)en gtän^enb auö. Unb e§ tF)ut fogar

mebr, cS entroUt Silber, roeId)c jebeö für

5)3oefie empfängliefie ©emütf; feffetn muffen.

SBer ^uniö nidjt fennt, erf;ält bei ber iectüre

biefer Seiten ben [eb[)aften SBunfd;, biefen

TOunberbarcn (Srbenfied ^u befud;en , auf ben

2:rümmern i^artbngo'^ su träumen unb ba'ä

DJieer uon ber syoije 9Jibi=33u=Saib'§ ju be=

uninbern. ®ä ift eine 3)ame, raeld;er bie

beutfd;e Siteratur biefe§ feine 93ücf)fein nerbanft,

eine an einen frnnu''fifrf)cn 3(r,^t nerfjciratfjete

3'od)ter beö alQ SefiriftfteUer fo rübmiid) be=

tannten beutfd;en Weneralfonfulö in Stoeffjolm,

Bon ©darbt. 3;n langjäfjrigem 3hifent[)alt

l^at fie £'anb unb Seute fenncn gelernt unb I

j

il^re ©efc^iefite mit einer bei Samen fettenen

©rünblicfifeit ftubirt. S^^e^eile ber Sluffä^e:

„Sie Stätten Äanljago'o" „Äairuan" unb „6in
^a^r bei ben Slfariö" legt baoon 3fitgni6 ob, raie

I bie Sefer ber „Siunbfefiau" loiffen, in melei^er biefe

Sefiilberungen suerft o^ne ben 9Jamen ber SSer=

fafferin erf^ienen finb. 9Joc^ mefir aber alä ba§
f)iftorifefie unb geograpl)ifd;e Sßiffen ber SCer=

fafferin uerleiEit il/ren Sfi^jen Sieij i^re SBe^

l^errfefiung ber arabifd^en Sprad}e, i^re ?5er=

traut^eit mit ben Sitten unb 53väue^en beä

Sanbeö. 3" orientalifefien Säubern, tro eine

fo unenblie^ jä^e Srabition ta^ Seben befierrfefit,

fte^t man ol^ne foldje Äenntniffe ben meiften

©rfd^einungen ratl)lo§ gegenüber. Unb gerabe

ber Umftanb , bafe bie 3icrfafferin in biefem

^elbe fo genau 33efe]^eib roei^, gibt i^rer Sd^rift

einen bleibenben SBertf;. Stubien inie bie oben
genannten, inie „^ilgerleben", „öerr .s^amba

ber 3lpot^efer", „.'öeiligtlium" mirb deiner, ber

fie gelefen, fobalb oergeffeu. ®er 3''iit)er einer

frembartigen Söelt fd^inebt über i^nen; aber bie

DJJenfd^en, bie mir auf bem öintergrunbe biefer

großartigen, ebenfo fd;önen mie fefimermütl^igen

Jiatur fennen lernen, treten unä fijmpatifd^ nä^er
in ber liebeüoUen, Don feinem .fmnor getragenen

Sarftellung ber S^erfafferin, bie mir 3u biefem

erften Se^ritt in bie Siteratur aufrie^tig beglüd=
münfdöen.

Seipjig, Sürr'fd^e 33ud;f;anblung. 1893.

3]Bir finb in ber Sage, als 33erfafferin beä

»orliegenben 33üd)leinö 9}Jarie ©räfin Sßi^leben,

geb. ^rin^efe 3ieufe j. S., nennen 3U !önnen.

Sa§ Sdjrifte^en gibt Sieifeeinbrüde mieber unb
fd^ließt eine faBlid&e Ueberfid^t ber ©rrungen^

fefiaften moberner 3legi)ptotogie an. 53efonbere

Sorgfalt f;at bie S?erfafferiu auf bie 53erüf)rungä=

punfte ber ägi)ptifd)en unb biblifd)en ®efd)id)te

nermanbt, unb mit fronunem ©ifer fpürt fie

allen l;ieroglt;pt}ifd}en 3hif3eid)nungen ncid) , bie

mit ber altteftamentlid;en 3:;rabiiion überein=

ftimmen. Sie Sarftellung ift leidet unb an=

genef)m unb mirb nid^t burct) geleljrte ©fcurfe
unterbrod)en. Ser ©rtrag be'5 58ud;eö ift für

einen niol)ltf)ätigen Qwcä beftimmt.

t. '^i^tetQviiffc öttö bem Cftctt. ^a^
panifd;e Sicfitungen, übertragen üon
^rofeffor Dr. ,H\ fvloren? in S'ofio.

Seipjig, S. %. 3lmelang.

3u berfelben 3eit, mo unfer 31 Her 93lide

ben friegerifd^en 3htf)meötf;atcn ber tapferen

japanifd^en SJation mit begrünbetem 3(ntf)ei[

folgen, flattert unä von bort — jum rebenben

33eraeife, baf? im DIeielje ber .Hubo^Sunaftie

unter bem 2ßaffenlärm bic Kulturarbeit foineä»

roegä ftocft — ein allerliebfteö 53üd)leiii« 3U,

baö bure^ feinen r;öd)ft mertfioollen 0!iil)nlt

ebenfo fef;r mie burd^ ein originelMünftlerifd)eö

©j:terieur aller 3lnerfennung mertl) ift. IlMr

uerbanfen erftcren bem feinfinnigen literatur=

hinbigen (^lelel)rten Hr. S\. Js-loren, in XoHo,
ber xnv^-' in mufterbaften Uebcrtragungen bie

.Henntuifi oor^üglidjcr alt japaniicber Sid)tun«

gen uermittclt; Idjitere^S ber boebangefefienen

5>erlag6f;anblung oon %. .'öafegauia in Sotio.

Ser 2;ej;t be^o unuergleieljUd; originellen 5^<anbe§
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fliiebevt ficf) untev bie DiuOra: ^ergblätter,

Jiaturfienui?, Cfrnft bes i'eben^^ , £»öfifd)e 3Md)=

tung, Üunte iBIätter unb l'diläufe \\\v Gpif.

S)ie h;ril"d)e 3(uö(e[e entftnmmt 5umetft ber

9Jfant)oi'f)u ober „2amm[iin^ bev 5ct)ntaufenb

Blätter", bei- älteften japQiüfd)cn @ebicf)tiamm=

liuii^ in iaiaii;tg Sänben, weranftciltet int ^s(ii)vc

757; bann ber itof}inf^u (ober Äof)iiULia[)af()u),

„©ainmhuu] von ©ebid^tcn alter xinb neuerer

3eit", üeranftaltet im Safere 905. '^i)ntn ge=

feilen fid) einjelneoolfstfjünilid^e Sieber, ©aibara,
unb Sljinto J-eftlieber, Magura, [oiuie einige

loenige nrnbernere 2)id)tungeii epifd^en Gfiaraflero

ju. ;ö" ben „Herzblättern" finbet bas Jynmilien»

leben tnnigften SUisbrud: bie ©eljnfuc^t nad)

ber fernen Öeliebten, jartes Siebeobefenntnif?,

5ärtlid)e 0ntten(ie6e, Saterftol,^, SJUitterliebe,

2;rennungöfd)nTer3 ber ©attcn, SCobtenflage um
ben (£of)n; unb biefe ganje Öemüt^sirelt finbet

einen ferneren 2tuöbrud in ben trefflid^en,

pf)antaftifc^=origineIIen ^»"iiftiationen, bie jebes

33latt unb jebe 2^ic^tung nufö 3(niieE)cnbfte

gieren. 9iic^t geringeren Sffiertf) fiaben öie 3)id;=

tungen ber übrigen 3(btfieilungen: fic alle ge=

löä^ren un-5 ben intereffanteften (Sinbüd in

bas Seelenleben eineö reic^ begabten, energifd)

ftrcbenben SsolfeP, baö, iin§ Seutfc^en inner»

lid)ft maljloerioanbt, üom äßeltgeift offenbar

einer iöofjen S8e[timmung Dorbef^alten ift.

t. SMmoc bei ^««9 ««*> 2tU. Gine
Silberreibe uon Garl 0el)rt§. 9JJit

begleitenben Sidjtungen. Seip^ig, 3lboIf ^Tifte.

Seit 5iafj'^b""berten fdjon ift für ^^ilo»

fop[)en, ®id)ter unb Äünftler ber reijenbe ®pröB=
ling beci 3lre§ unb ber 2lpbrobite einer ber be=

liebteften ©egenftänbe tieffinniger Unterfucbung,
geiftreidjen 4>l)antafiefpiel§ gemefen; oucb ben
luaderen SJJeifter ©e^rts Ijat es gelodt, bem
3Befen unb treiben beä fdialf^aften ^^lügel»

fnaben ©eftalt abjugeroinnen, unb angeregt

burd) ueriuaubte S^ic^tungen ift es i^m gelungen,

eine Serie oon Silbern ju fc^affen, bie bas
Jl^ema graziös illuftriren unö in farbigen 2luto--

tijpieen üortreffIic| reprobucirt finb. ä)er 3::eEt,

in ber ftimmungsoollen Umfrängung ber fein

ausgefül)rten Initialen, f^ebt Jid^ in flarem
S)rud ab von bem fcbönften Strafeburger ^sapier.

2)er Ginbanb ift nac^ fünftlerifc^em ©ntipurf
gearbeitet, unb bas Öange barf als eine ber

gefälligften Grfd)einungen bes biesjäbrigen

Süd)ermarfteö bejeidjnet merben.

C- 9Jom Sä^t^cn. Silber unb Sfiyen
üon Julius 2lbam. "Xe^t uon %. oan
Dfterrar)d. 9Jiünd)en. Serlagsanftalt für

ßunft unb 21>iffenfd;aft (uormals griebric^

Srudmann).

9fad)bem ber englifc^e Diaturforfd^er 3'^om.
.<5. gurtet) bie robufte Äraftnatur be§ britifdjen

3JJenfd)enfc^lages ben ila^en auf iljr i?er;

bienft=6onto gefeilt l)at, erf(|eint e§ überflüffig,

irgenb eine Gijrenbe^eugung, bie biefen 5ierlid)en

isierfüfetern gesollt werben mag, nod) ju red^t=

fertigen. 3lber aud) menn bie Hal5enfreunbe

auf biefen 3?u^mestitel i^rer Lieblinge üerjidjten,

fo bleibt benfelben nocb immer fo uicl l)ifto=

rifd) beglaubigtet 2(nfel)en, fo üiel Serbienft

in moralifd)er, äftt)etifd)er unb intellectueller

Öinficbt, fo wiel t)orbiIblid)c 2lnmutl^, haii eine

(Sobification aller ibrer 9ied)tsanfprüd)e auf
eine Ijeruorragenbe Stellung im S'bierreic^ nur
al§ enblidje Tilgung einer lange üerfd)obenen

Scbulb gegen biefe liebensroiirbigen Sammet=
pfötcben ttngefel}en icerben barf. 3» biefer

@enugtl)uung l}aben fid) ber n)0^1berufene2;l)ier=

maier 3idiu§ 2lbam unb ein geiftreic^er Gau=
feur %. van Dfterioijd mit bem iserleger t)er=

bunben unb ein fünftlerifd^ unö tt)pograpl)if(^

uial)rl}aft glanjüoltes Süd)lein beffieftellt, ba§
lüir — ju i^rer J-reube — namentlid) unfern
löertben ^^^luen roarm empfehlen bürfen. 3tber

aud) hen äUännern, jumal ben unoerbeiratbeten.

®enn raie beifit es in bem alten Sprüdj= unb
Söabriüort? „9lßer feine Äa^e leiben mag, be=

fommt feine fcböne ^i'^^n'"

c. S>ic ^öniglic^c ©cmölbegrtlcrie ju
^tciJibcn. Sej-t oon ^ermann i'üde.

SJJüncben, '^yran^ .'oanfftaengl. Sieferung 1.

@r.=5-ol.

Sie 2lbftcibt be§ Serlegeri gel^t babin, in

jebn folcber Sieferungen alle öauptgemälbe ber

unoergleicblicben Sresbner ©alerie in 2)ruden
unmittelbar nad; ben Originalen gU reprobu^

ciren, um einerfeit^ ben iiunftfreunben ein ab*

gerunbetes Silb ber berühmten Sammlung ju

bieten, anbererfeit^ hen Äunftgelebrten bie

9Jlöglid)feit su Stubien aucb fern com Drt ber

©alerie ju gemäbren. 2)te uorliegenbe Lieferung

ift ber italienifd)en Schute gemibmet unb re-

probucirt in fünf 3;e5t'3i""ftrotionen ©emälbe
t)on ^inturiccbio, ^yranceöco ßoffa, g-ranceöco

^yrancia unb Gima ba Gonegliano, fobann in

jebn S^ollbilDern ^auptgemälbe non Sorengo bi

Grebi, ^Niero bi Gofimo, Grcole 9ioberti, '}^-x.

grancia, 2lnbr. SWantegna, 3lntonelIo ba 3)ieffino,

21. bei ©arto, Slaffaello Santi unb ©iorgio
Sarbarelli. 3Bertl)P0lle Seigaben ber fcbönen

Silber finb eine ©efd^idjte ber Sresbner ©alerie,

eine 3ufammeuf)ängenbe, für meitere Äreife be=

reebnete Sd)ilDerung ber Äunftepocben , benen

bie reprobucirten Silber angeboren, unb eine

eingebenbe Gbarafteriftif biefer ©emätbe fclbft.

2)05 ganje 22erf folt fjunbert Sollbilber bringen.
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äJiin 9!eutgteiten, iuelcf)e ber äiebactioii bi§ jum
12. Jioocmber jugegangen finb, ueräeid;nen mir, iiciljeres
<S i n g e ^ e n n a d) yi n u in u n b ® e I e g e n f) e i t u ti §

» r b e I; a 1 1 e n b

:

9l^alni. — JHd)t aSimetoUigmu^, foiibern fiombinations;«
lüäljnmg. CSin !liür(d)tag üon ^\oJ). £">. 3lbamt. SBerliti,

•^.Uitttammci- uiib iiiü^lbvcrfjt. 1894/
Slvnctb. — l'diton gjittei- Doii SdimerUiig. epijobeti
au§ feiiieiii i'eben. 1835. 184-i-1849. Son IHlfreb
Siitter DO» 3(nu'l[). 3)!it jroei ^elicigrawüren. '4>rag,

J. Jempstt). 189.5. "

D'AiHliö'ret-Pasquier. — Memoires du Cliancelier
Pasquier. Publiös par M. le duc d'Audift'rer-
Pasquier. Douxienio partie. Restauration II.
1820— 1824. Tome cinquieme. Paris, Librairie
Plön. 1894.

Bastian. — Zur Mythologie und Psychologie der
Nigriti r in Guinea mit Bezugnahme auf socia-
listisehe Elemontargedanken. Mit einer Karte.
Berlin, Geographische Verlagshandlung. (Hoofer
& Vonsen). 1894.

Battau-Iia. — L'evoluzione .sociale in rapporto alla
Proprietä Fondiaria in icilia. Aristido Batta-
glia. Palermo. Libreria Carlo Clausen. 1895.

Beruemann. — Die Verbreitung der Anthropophagie
über die Erde und Ermittelung einiger Wesens-
züge dieses Brauches Ein j efhnogräphisch-eth-
nologische Studio von Dr. phil. P Bergemann.
Bunzlau, Verlag von (t. Kreuschmer. 1893.

QSerQcr. — Tie ÄuUiiraufgabi'ii ber Stefoimatton. Gin=
Icituitg in eine i'utljerbiograplne üon 3lrnolb (S. Söerger.
Söcvlin, ernft ^lofm.ann & tomp. 1895.

Bessoii. — Platen. Etüde biograpiiique et litteraire
par Paul Besson. Pari.s, Ernest Leroux. 1894.

^ettelUeim. — (Seiftcgöelocu, IjcvauSgegebcn von 3(nton
S3ettcltieim. 13 — 15. SBanb. (Soetlje. Son Siidjnrb *!);.

üi!ei)cr. »4.U-t'isgtftri3nte t'lrbcit. Ükrlin, (Srnft yiofmann
i-V eo.

^itiliottjer ruffifdjcv ^•enHuüvblglcitcn. - iöerniig-
gegebcn von Dr. 3:lKiUun- ®d;i>.'mf4nn. lY. Söb.:
ilonftantin iuiiueünö uub 3nuui Surgenjciug fociaU
politifd;or ä5riefuiecf)fel mit l'Uetanber ^^m. ^evi,m.
lUntorif. Ueberfelsuiig au§ beni 3iujiifd;cn t)on Dr
Söcrig iifinjeg. etiiitgart, SJerlng ber 3. e. Gotta'fd;en
*ind)bnnblung. 1894.

SSlacfev. — orttienfdjrtu unb Sdisblict von 6aro(a äUacfcr.
lUcit einem aiorte ber (Sinjiibvung uon ajäorij Karriere,
^eioelberg, Sierlag uon «eorg SBeif;. 1895.

Blockhuys. — Das Kunstgewerbe. Volksbuch zur
Entwickelung des Kvmstgeschmacks der Hand-
werker von J. Blockhuys und A. Gervais. Auto-
risirte deutsche Uebersetzung von Fr. Falk.
1. Liet'rg. Keuwied. August Schupp. 1895.

$Blum. — 'gürft äMsmarcf unb feine Reit, eine ä3io=
gropljie fiir bas beutfc^e a>olE uon Dr. Sians »him.
Bmeiter Söanb. ü)iiind;en, ti. §. 'Wecf. 1894.

Bordeaux. — La vie ot l'art. Ame.s modernes.
Par Henry Bordeaux. Paris, Librairie acade-
mique Didier, Perrin et Cie.

Vvanb. — Unter .ubtiig Vereine, ^iftorifdje erjäblnng
auä ber ^eit uor ben greitjeitäfriegen uon lö. a3ranb.
Sjerlin, (J. S^. aioriß. 1895.

Brandes, O. — Menschen und Werke. Essays von
Georg Brandes. Zweite durchgesehene und er-
gänzte Auflage. Mit einem Gruijpenbild in Licht-
druck. Frankfurt a. M. , Literarische Anstalt.
Kütton u. Looning. 1895.

Briete des Gral'eu \eithardt von Oneiseiiau an Dr.
Johann Blasius Siegling, Professor der Mathe-
matik in Erfurt. Herausgegeben von Dr. Albert
Pick. Erfurt, Carl Villaret. 1894.

SÖUi^ner. — A-elbinnrfdjaU @raf ^elmutl; oon iüioUte.

J^-eftgabeänmfiinfnnb3iuanäigften3at;reätagebered)lad;t
bei 5eban. iKon aiUlbelm ^inidjner. £al;r, ®ruct unb
S'erlag »on äHori^ =d)aiienbnrg. 1895.

SBUi'flev unb Beamte. — CJrnfte Sorte eineä bentfd;en
ä^üvgers. ^U-cninfdjiiieig, 3>nicf unb Sßerlag »on iHlbert
irimbad;. 1894.

SÜtOlV. — Jic äßeltorbnung. äion Dtto »iitoiu, ,"\n^

gcnieur. I. ibanb. «eburt unb Qugenb ber iliienfd)s

t)eit. iüraunfd;iueig, Sruct unb iterUig uon X'Ubert
iitmbad;. 1894.

CaruR. — Fundamental Problems. The Method of
Philosophy as a systematic arrangement of
Knowledge. By Dr. Paul Carus. Cliicago , The
Ope.i Court Publishing Comjiany. 1894.

(Svaif. — oobn .s>alifar, Wenllenian — , uon iUirä. Graif
(iDH^ üliuloct^ Vlus bern Cnglif.ben uon eopbie aierena.
Stutorifirte l'luogabe. Tritte iUuflnge. Rmei 4<itnbe.

Sterlin, söerlug uon iUn'ftoU & aieiniarus. 1S94.

Daniel. — .'önubbud; ber Oeographie uon Dr. yenuann
lUbalbcrt taniel. Sed)ftc, uielfadi ucrbefjerte l'iuflage.
yieu bearbeitet uon ^^-rofeffor Dr. 5*. isolä. 1.—3. Sie-
ferung. i^eipjig, C. 3i. »ieislanb. i8i»4.

Üunte Alighieri. — Das Paradies (Göttliche Komödie
111.) Metrisch übertragen von Dr. med. Carl Ber-
traud. Heidelberg , Verlag von Gustav Koester.
1894.

(£bucf:(Sftf)cnboc!), uon, aiiarie. S>aä =c^ablid;e. i)te

Sobtenwad^t. Berlin, Webriiber '•:i>aetel. 18J4.
(Slflevi^. — ^m Sattel burd) ^nbo^tibina ison Ctto

t-. (it^tcrs. aiiit ^Uuftrattonen. ^loei Söänbe. Zweite
i'luHage. Berlin, augemeiner herein für beuticbe Siite=
raiut. 1894.

Eiigelniaiiii. — Gedächtnissrede auf Hermann von
Heimholtz. Gehalten am 28. Seijtember 1894 in
der Aula der Universität Utrecht von Th. W.
Engelmann. Leipzig, Wilhobn Engelmann. 1894.

Evangelien -Harmonie und erklärt^! Apokalypse.
Meran, F. W. EUmenroich. 1894

Fabriclus. — Lonisapossiadis
,

quae supersunt.
Cum veteris scholiastae suisque adnotatiouibus.
Edidit Augustus Fabricius. Köln, Verlas von
Paul Neubner. 1894.

^eli>egg. — ScoIarenUeber. Söon Victor gelbegg.
Sre-joen unb i.'eip,ug, G. '^sierfon.

Finnland im IS). Jahrhundert — In Wort und Bild,
dargestellt von tinulüudischen Schriltstellern
und Künstlern. Helsinglors, T. Tilgmann, Buch-
und Steindruckerei. 1894.

S'Ouque — Sintrant unb feine ßlefäbrten. a5on ivrie=
brid; iiaron be iJa aiiotte=^ougue. iüraunfditoeig , @.
ül. £d;roetfd;te unb Sobn. 1894.

Fried. - Friedeus-Katechismus. Ein Compeudium
der Friedenslehre zur Einführung in die Frie-
densbewegung, von Alfred Hermann Fried. Dres-
den, E. Pierson's Verlag. 1895.

Fritz. — Unkel Fritz's Notou-Würfel-Spiel. Buda-
I)est, Verlag von Wilhelm Kunosy & Sohn, Mu-
sikalien-Druckerei.

((i'Oin. — xHrmlog. (Sine ßrääblung für junge a!nb($en
uon 33. üVü»'- ^üric^, 4>erlag beö 31rt. ^nftitut, DreU
öiitjli. 1894.

t^ttf^e'. — Stranbgut. 3liiägeiuät)lte Xidjtnngen uon
yfeinbolb ^ud;*- tritte, burdjgefebene, ftart uennebrte
i.Huflage. Wera, äJerlag uon .itarl süuud). 1895.

C9etif)ai-bt. — 9Uts ber (^iefd)id;te be§ Torfes l)iülfd)=

leben, iion ®. .vierniann (»iebbarbt. Öot^a, (»iuftoo

(Sdjloefeinann. 1894.

(tjeigev. - Caroline uon ©iinberobe unb ilire rfreunbe.
ä>on i-Hibmig t^eiger. iKit beni *.l>orträt bev SJldjterin.

Stuttgart, Xaitjü^e «erlagösülnftalt. 189.5.

(öocljc. — iSännuttidic gabeln unb gdnuänte uon .vans
3ad)S. ^n c'^)ronologi)d;er Crbnung nad) ben Crigi=
nalen bevausgegeben uon (ibniunb ®oet\e. ßiuei
SHanbe. .!jiaUe a. S., 'Jllaj; liiiemei;er. 1893^

Cöveif. — i^an^ Sadiö. ä5ateriänbifd)e5 Sdjaufpiel in

fünf Slufäiigen uon aiiartin öSreif. üeipjig, G. g. i.ilme=

lang. 1894.

C^rimni. — AÜnfjig .stinber= unb iiausniärdien. ©e«
fanimelt burd) bie SlU'über ^afob unb ^Ulbelm öirimin.

^^lueite i'luflage. i'eipMg, Dtto Spanier. l.*-9').

G^voUcv. — Ueberfpannt. Sionian uon SUilbuin (üroUer.

Bresben unb geipäig, 6. *|Uerfon.

öüftfclbt. — ®ie :,VifeI Sieidjenau unb iljre Jllofter=

ge|d)id)te uon G. Wüfefelbt. Jionftans, eomnuf|ion§=
•^Jierlag uon äß. aUed. 1894.

(ijüf^fcibt. — Ter Hi'ontblanc. Stubien im s^^od)^

gebtrge, uornet)mlid) in ber liiontblane Wiuppe. "ülit

8 villiiftfiitioncn in vid^tbrucf, einer Marte unb brei

Diagrammen, ^on %-aul tyiigfclbt. Söerün, (üebriiber

iljaetel. 1894.

(&X)ata. — Oiebid)te uon ^^eexa ßi^nta. SDiegbeu, G.

iUeriou'§ aSerlag. 1894.

(^X)\>. — ;^raulein Gua. Slulorifirte Ueberfetumg aus
bem ;^;ransbliid)en. Üon granj Jel^. äieilin, 4<erlQg

be§ 'iiibüograpl)ifd;en UUireauö. I.s94.

^avt\vi(ti, — Sie (^iencfung ber cuangetifc^en iUrdje.

ü<on D. ^artiuid), ^^.saftor in iH-emenoa.(aUe. X'eipäig,

ücrlag u. Otto aUganb. 1894.

Raffel. — 2aä .uurfüvftcntbum .v>annouer uom ü^afeler

A-rieben bis jur prenfjifdjen Cceupation im .VUire 1806.

Öiad) ordjiualifdien unb banbfd)riftlid)en Cnellen uon
SB. uon .Staffel. Uüit 4 ';>orträt§. iiannouer, iu'rtag

uon Garl a)!ei)er ((Suflau 'Y-xiov). 1894.

^tauntuH;. — 6iebid)te uon ajtarie uon i->auguii(j (in.

Hianuela). Treeben, G. 'i'ierjon"«. ^ierlaiu 18.t4.

llenriques. — Vorlagen für Porzollanmal rei nach
alten Mustei-n. Von Agnes llenriiiuos. Berlin,
Verlag von W. Schultz-Engolhard.
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- feiler unb ^evb. Siebet, Sflisen uiib Qp'u
Doli Jcrb. ^loob. süerlin, :H. Sfräccjcfs CSom=

jpetiefi. — PUüdltdie Steifen üon fiiibrcig .sjeüefi. Stutt=

gart, i'etlag üoii Ülbolf iHoiij Sc üoiiip.

I]i!r!.'iiisoii. — Die FiMiienlrage und der gesunde
Mensclienver.stand. Von F. \V. Higginson. Aus
dem Englischen in's Deutsche übersetzt von
Eugenie .facobi Neuwied, August Schupp. 1805.

^Obermann. — öieic^idjte bcs öiotfjaiidjen .jjuntljeatcrä

1775—177'.'. '3!acf) ben OueUcii oon ;l!icijarb Jöober^^

iitaiiit. ,§amburg, SCerlag »oti l'copotb Sliop. 1894.

j^ofmantt. — 3?er Sürgcrmeiftcr ooti ;)lotliciiburg.

JrauerjV'iel in fünf ülufjiigen uon 4*ern^arB .s>cfmann.

'Dtiindjcii, <&. .Ci. Hecf'fd^e SLIerlagsbudi^anbliing, Cefar
a<cd. 1891.

üvamiue
iuiffioii§iH'i-lavi. 1894

^a^itel mi8 einem betoeflten öcbett 1S55-1864. —
i^on . . ber - . i.'eip,^ig, S. 4)ir,^t:l. 1894.

J^ivc^bad). — ?i§ Sounciu-eidjcä Untergang, (rin fiuU
turbrnmn in fünf 3Uifjügcn oon SBoifgang Äirdjbat^.

Iresbon, ß. ißierfoifä Üerlag. ISiM.

Kunst. — Die Kunst \inseru'r Zeit Eine Chronik
des modernen Kunsflehens. VI. .lahrg. Liel'rg. 1.

München. Franz Hanfstaeugl, Kunstverlag.
Künstler - Lexikon, allgemeines — Leben und
ÄVerke der berühmtesten bildenden Künstler.
Dritte umgearbeitete vind bis auf die neuest- Zeit
ergänzte Auflage. Vorbereitet von Hermann
Alexander Müller Herausgegeben von Hans
Wolfgang Singer. I. Halbband. (Aachen—Cossiu).
Frankfurt a. iVI., Literarische Anstalt. Rütten u.

Loening. 1894.

Su4>fa. — ST-tetier „«pap^ri". Sfiääen au§ 5""3' ""i'

iUltagwpten oon %^. fj. iiupto. Sterben, G. *^Uerfon'S

Sertag. 1894.

Sitnge. — Ai'ai'ä ©rittparjer. Sein Seben, Jid)tcn nnb
Se'ntcii. Son Dr. Q. Sänge. SJUt jiDei *^Jürträt§.

©ütersIoO, e. SöerteBmann. 1894.

Lange. — Thorwaldseu's Darstellung des Menschen.
Von Dr. Julius Lange. In's Deutsche übertraacn
von Mathilde Mann. Mit 8 Vollbildern und 16 Text-
illustrationen. Berlin, Verlag von Georg Siemens.
1894.

Lavatcr, Joh. Kaspar. — Nach Ulrich Hegners hand-
schriftlichen Aufzeichnungen und „Beiträgen zur
nähern Kenntniss . . . Lavater's". A'on Dr. phil.
Hedwig Waser. Zürich, Albert Müller. 1^94.

Seemann. — griebrid) ber ©roge unb ber Urjprung beg
Siebcniäfjrigen firiegeS. SßoniDiQj Seemann. Seipäig,

5. .viiräel. 1894.

Lehmann. — Führer durch die ehemalige Cister-
cienserabtei Wettingen beim Thermal -Kurort
Baden (Schweiz) von Dr. Hans Lehmann. Aaran,
Druck von Emil Wirz , vormals J. J. Christen.
1894.

3)2 auf) äffant. — Sie ©efdiroifter Dfonboli. Son @ut) be
Üiiuipaifniit. 3iv*it6 Sluflage. — ßur unten fiianb.

i!on Wni) be lifaupaffcint. 3'06ite äJuflagc. SJre^ben
unb Setpäig, G. iUerjon.

ayienfd). — ?er neue flur§. Sitcratnr, J^eoter, fiuitft,

,^sournüIiguutg ber Oiegennmrt. SJeiie g-olge üon aien*
lanb. iBienfdjen unb Öiid)« ber moberiien üSett. Son
6. Dienfdj. Stuttgart, Serlag oon Seot) unb ITIüüer.

Mejer's UeisebUcher. — Aegj-pten und Oberägypten
bis zum zweiten Katarakt. Dritte Auflage. Mit
10 Karten , 19 Plänen und Grundrisse n , 43 Text-
liilderu. — Palästina und Syrien. Dritte Auflage.
Mit 8 Karten und 13 Plänen und Grundrissen.
Leipzig, Bibliographisches Institut. 1895.

Müller. — lieber Ursprung und Heimath des Ur-
menschen von Josef Müller. Stuttgart, Verlag
von Ferdinand Enke. 1894.

Musculus, Andreas. — Vom Hosenteufel (1.555). Her-
ausgegeben von Max Osborn. Halle , Max Nit-
meyer. 1894.

9Iorben. — 3;rainaH)c5e 2id)tungen oon 3. SJorben.
I. C*'-''hn SiUtamä. Sdiaufptel in »ier ättten. II. Ser
Sugenbbolb. edjaufpiel in oier 3(ften. III. <"veffeln.

Sd)aufpiel in oier Sitten. Jre§ben, e. 5picrfon'§ Ver-
lan. 1894.

9}ot-ti()aufen. — Sog g-ri? berSanbftreic^er. ein Sang
aui ben a^auerntriegen oon 9ttd)arb DJorbbaufen. Seip=
513, (iarl Jsacobfen.

Jiie Wdv oon .ar=

Seipjig, garl go=
92oi't)I)aufen. — Vestigia Leonis.

boancrf. i^on Siic^aro 3Jcrbt|oufen

cobfon.

C>int)te)>a. — oi'i'fibrlcn unb SIbenteucv eincg mittels

ftoiUlidien Xiplomaten. ©in Seben5= unb Äulturbllb
aui. öcn ^j^iiten um 180Ü oon Subioig ,"yrei^erru oon
i^mptcba. SeipUg. S. £iiv,^el. 1894.

Pcnck. — Morphologie der Erdoberfläche von Dr.
Albrecht Ponck. Zwei Bände. Stuttgart, Ve lag
von J Engelhorn. 1894.

^cterSborff. - ©eneral ^^oftann Stbolpl) ^-reiherr oon
2.l)ielmann, ein Sborafterbtlb aus ber )iiipoIeoui''^)en

^^rit. i*on .«^ermon uon ^^ictergborff. Hfit ei lem
syilbnig in yeltogrnuüre. Seipjig, S. .s^irjel. 18". 1.

^Bftjer. — 2er xHcbtung uniuürbig! Gin ,vall unirttmb.
Ji§cipUnarutrfat)ruiS uoii ö. ^.'fi^er, tiormalg Sunb'
gertd)tgratt) in Ulm. Stuttgart, sßerlag oon Sic'iert

Su$. 1894.

Pilling. — Billiography of the Wakashan Langua-
ges by James Constantiue Pilling. Washington,
Government Printing Office. 1894. .

Pollard. — The Pamunkey Indians of Virginia by
j

Jno. (larlaud Pollard. Washington, Gov'Tn- t

ment Printing Olfico. 1894. (

%of(f)tnger. — Xie 2lnfprad)en beg ^ü'^f'«" S3ign arcE \

1^48— 1894. Jöerauggegeben oon öeinrid) oon i^o-

fdjinger. üliit' einom >-yilciüg bcs ^'^ürften. Qn ite

Sluflage. ^eutfdje 5öerlogg=3lnftalt. Stuttgart, Setp=
jig, '-Berlin, SBien.

Post. — Grundriss der ethnologischen Jm-ispru-
denz von Dr. Albert Hei-mann Post. II. Band.
Specieller Teil. Oldenburg und Leipzig, Schulze'-
sche Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckerei.
A. Schwavtz. 1895.

$Ott)eII. — Sott im ällenjcben. Sorlefungcn über bte

GntioicflungglebreüonG. *)}. ipowell. Slutoriftrtebeu'fdje

Slusgabe. äierlin, iyiblicgrapljifcbeg S^ureau. 189-.
Powell. — Tenth aunual Report of the Bureau of
Ethnology to the Secretary of the Smithsonian
Institution 1888—89. Washington , Governm nt
Printing Offlee. 1893.'

9ia^el. — 5>ölffrfunbe oon *:)!rcfeffor 1 r. ,^-ricbrid)

JHafiel. 3'i"-'ite, gänslid) neubcarbsitete Dlufloge. Grfter

Sanb. Scipäig unb Sßien, iöibliograptiifc^eg ^nftitut.
1894.

IJedlicIi. — Göttinger Musenalmanach auf 1770.

Herausgegeben von Carl Redlich. Stuttgart,
G. J. Göschen. 1894.

iRein. — Gncijtlopäbifdieg yanbbud) ber *l;'ii'^''a'-igtf.

^crauggegeben oon 2ij. 3lctn. Grfter 53anb, inerte

Stcferung. Sangcnfaljo, ,s>ermann S^ener & £öl)ne. 1894.

Report of the commissiones of education for the
year 188;.- 1890. Two Volumes. Washington,
Government Printing Office. 1893.

SRie^I. — Dieligiöfe Stubien eines SSeltlinbeg. :jon

äi^. ö- 9?ief)l. Stuttgart, o- ©• <5otto'fd)e 33nd)^anb=
aing"«ad)f. 1894.

JRiffert. — l<aterlanb. Sd)aufptel oon guliuS SRiffert.

Seipjig, Saltl)er Jvieblcr. 1894.

Robert. — König Lear's Geist im modernen Staat.s-

wesen. Von "Paul Robert. Leipzig, Wilhelm
Friedrich. 1895.

Rodenbere, Julius. — Taormina^Acireale. Tradu-
zione dal Tedeseo (eine Fmhlingsfahrt u.:ch
Malta) di Caterina Firmaturi di Chiosi. Acire.-.le,

Tipografia Donzuso. 1894.

tRomunbi. — Gin «anb ber ©elfter. Gntiourt einer

%U)ilofopf)ie in abriefen uon Dr. öeinrid) iHomunbt.

Veipiig, 6. &. SJaumann. 1895.

iRot^e. — ®ebtd)te oon Stöbert Stetige. Sresben, e.

iUcrffin'g Sßerlag. 1894.
Otünielin. — Sieben unb 3lufjä:|e. ©ritte ^otge oon
Wuftao Jltümelin. SJebft *profe)for G^r. Sisiioartg @e=
bäd)tnifircbc auf ©uftao 9?ümelin. J-reiburg i. JB.,

2l£abcmiid)e «erlaggbud;t)anbl. oonS.G. ». Dfoljr. 1894.

Siungc. — Sd)iid)te Blätter oon IXaij iRunge. ^Berlin,

Slubolf .'öerftbera.

SRüttctmuev,' >Senno. — 3«itiöcg unb Streittgeg. in
litcravifdjcg Stiäjenbud). ,C->eibelberg. ®eorg SB. v6'

Serlag. 189^.

9iut>tae. — 2ag Seutfdie 3ieic§ ein monard^ifdier G n-
tjettsitaat. a]ion Sllbert oon sRuoiae. Berlin, ,",. «utt -1=

tag. 1894.

Sering bon (Scörüöer ^ttCtel in Serüii. S)ru(J ber 5pifver'icf)en |)ofbuc§brucferet in SlItenBurg.

gut bte 9{ebacttDn ticranttportlicf) : Gllüin Sßatkl in Berlin.

UnBeredjtigter Slbbruii au§ bcm Sn'fialt biefer ^eitit^rtft unterlagt. Ue6erfc^ung§rccf)te borbe^atten.
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